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Labenz wächst und wächst…!
Südlich Steinhorster Straße (L 87), westlich Schmiedetwiete und der
Bebauung Wolfsberg liegt ab dem 15.02. bis 20.03.2019 im Amt und online
auf der Homepage des Amtes der B-Plan 12 aus.

Wolfsberg
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Mit der Ausweisung eines weiteren Bebauungsgebietes verfolgt die
Gemeinde
das
Ziel,
die
anhaltend
hohe
Nachfrage
nach
Wohnbaugrundstücken insbesondere für den örtlichen Bedarf zu decken. In
Labenz gibt es zwar einige wenige Baulücken, die sich zur Bebauung eignen,
doch sie sind in privatem Besitz und entziehen sich so den
Zugriffsmöglichkeiten der Gemeinde. Die Gemeinde entschied sich also, den
Ort weiter in westlicher Richtung im Anschluss an das bestehende
Wohngebiet Wolfsberg zu entwickeln.
Der Landesentwicklungsplan ermöglicht der Gemeinde Labenz im Zeitraum
von 2010 bis 2025 Wohneinheiten im Umfang von 10 % bezogen auf den
Wohnungsbestand am 31.12.2009 zu erstellen. D.h., es können noch etwa 30
Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser in zwei Abschnitten entstehen.
Für den ersten Abschnitt (in der Zeichnung farbig dargestellt) beschloss die
Gemeindevertretung am 20.12.2018 die Aufstellung des Bebauungsplans und
am 31.01.2019 die öffentliche Auslegung des Plans. Der zweite Abschnitt (in
der Zeichnung blass dargestellt) konnte noch nicht überplant werden, denn
dazu muss vorher der Flächennutzungsplan angepasst werden.
Genauer und sehr viel kompetenter berichtete Bürgermeister U. Hardtke am
03.02.2019, dem

Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr und
Neujahrsempfang der Gemeinde Labenz,
nachdem er und der Wehrführer Mike Stehr die interessierten Bürger im neu
erbauten Feuerwehrgerätehaus begrüßt hatten. Er ging nochmals auf den
Bau des Feuerwehrhauses ein und im Zusammenhang damit auf den Ab- und
Umbau der Sanitäranlagen im Gemeindezentrum. In 2019 stehen
Ergänzungen der Straßenlaternen an, der Lüchower Weg muss ausgebessert
werden, es soll weiter versucht werden, die Sanierung der L 92 voran zu
treiben. Die Gemeinde muss einen Platz finden für die Rettungswache, die zur
Zeit provisorisch in Schiphorst
untergebracht ist und nach
einem Gutachten nun nach
Labenz verlegt werden soll.
Vielleicht eignet sich ein
Terrain am Ortsausgang in
Richtung
Sandesneben
in
Kombination
mit
einer
möglichen Wertstofflagerungsstation, die von Sandesneben
errichtet wird. Ein weiterer
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Punkt seiner Rede war die
Vorausschau auf das große
Fest,
das
im
März
anlässlich des 10-jährigen
Jubiläums der Gruppe
„Labenz Rockt“ stattfinden
wird.
Wehrführer Mike Stehr
gab Informationen zu den
Räumlichkeiten und Einrichtungen des Feuerwehrgerätehauses. Der
Gerätewart René Rondeshagen berichtete über das neu angeschaffte
Feuerwehrauto. Für das leibliche Wohl standen Kaffee, kalte Getränke und
Knackwürste bereit.
Der Neujahrsempfang fand in diesem Jahr erstmalig statt und sollte
unbedingt im nächsten Jahr wiederholt werden. Das war die Meinung vieler
Besucher, die sich insbesondere von dem sehr ausführlichen Vortrag des
Bürgermeisters bestens informiert fühlten.
Dass „nur“ etwa 50 – 60 Gäste erschienen waren, sollte die Veranstalter nicht
enttäuschen. Der Hinweis in der Einladung, dass die Feuerwehr für
diejenigen, die es zur Einweihung
des Gerätehauses nicht geschafft
hatten, den Tag der offenen Tür
veranstaltet,
hat
vielleicht
mögliche
Besucher
zurück
gehalten. An der Einweihungsfeier hatten sehr, sehr viele
Interessierte teilgenommen und
wohl deshalb keinen weiteren
Informationsbedarf gehabt.
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Eine Blumenwiese für die Insekten
Im letzten Frühjahr 2018
Moorwiese im Hochsommer
wurden auf einem Acker
in der Schmiedetwiete
und im Moor Blühwiesen
für die Insekten angelegt.
Die erst weiß und später
gelb blühenden Flächen
sahen im Hochsommer
nicht nur schön aus,
sondern boten vor allem
zusätzliche Nahrungsangebote für eine Vielzahl von Insekten.
Sie besitzen einen Garten? Dann legen Sie im März an einer sonnigen Stelle
eine kleine Wildblumenwiese oder ein Wildblumenbeet an. Sie haben nur
noch einen Rand zur Verfügung? Auch das macht Sinn für die Umwelt, denn
wenn viele Gartenbesitzer eine Ecke mit Wildblumen anlegen, entstehen
durch die Vielzahl von kleinen Flächen vermehrte Nahrungsangebote für
Schmetterlinge, Bienen, Käfer und andere Insekten. Man kann so im Kleinen
etwas zur Arterhaltung der Insekten tun und auch die Artenvielseitigkeit von
Lebensräumen wieder verbessern helfen, denn Wildblumen wie z. B.
Klatschmohn, Kornblumen, Kornrade, wilde Malve oder Wiesenmargerite sind
selten geworden.
Der Handel bietet diverse Saatmischungen für Wildblumenwiesen an. Man
sollte bei der Auswahl mehrjährige mit einjährigen Samen mischen, auch
regional angepasste bevorzugen, da diese den größten ökologischen Nutzen
haben. Es gibt Saatmischungen speziell für die unterschiedlichen Bodentypen,
auch darauf sollte man achten
Der richtige Zeitpunkt zur Anlage ist das zeitige Frühjahr, aber auch der
Spätherbst ist dazu geeignet. Pflanzt man in die eingesäte Fläche im Herbst
gleichzeitig Blumenzwiebeln (Krokusse, Schneeglöckchen, Winterlinge,
Narzissen…), blühen im zeitigen Frühjahr bereits Vorboten des Frühlings und
die Insekten finden erste Nahrung.
Wie gehe ich bei der Bodenvorbereitung vor?
Zuerst sollten vorhandene wuchernde Wildkräuter gerodet werden, da
Giersch, Quecke und Co die zarten Keime schnell überwuchern und ersticken
würden. Danach wird die Erde umgegraben oder bei einer größeren Fläche
mit einer Motorhacke gelockert. Größere Erdklumpen sollten zerkleinert
werden.
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Ist die Erde zu nährstoffreich,
Moorwiese im Spätsommer
sollte man eventuell eine
Schicht von grobem Sand
aufbringen und einarbeiten,
um den Boden etwas
auszumagern. Die meisten
Wildblumen bevorzugen eher
nährstoffarme, sonnige und
trockene Standorte.
Ist die Erde feinkrümelig
genug, kann man mit der
Einsaat beginnen. Dabei wird das Saatgut, etwa 5 – 10 Gramm Samen pro
Quadratmeter, gleichmäßig ausgestreut.
Da die meisten Samen Licht zum Keimen benötigen, sollte man sie nur einige
Millimeter tief in die Erde einarbeiten.
Schließlich wird das Saatgut mit einer Rasenwalze, einem Brett oder Spaten
fest angedrückt und gegossen.
Damit die Samen keimen und wachsen können, muss man die Erde einige
Wochen gleichmäßig feucht halten.
Da sich zu der Saatmischung auch unerwünschte Wildkräuter ansiedeln, sollte
man zur Eindämmung der ungebetenen Gäste nach etwa 10 Wochen die
Blumenwiese mähen. Die Mahd schadet den jungen Pflänzchen nicht,
sondern lässt einen dichteren Bewuchs entstehen. Bei der Anlage einer
dauerhaften Blumenwiese wird dreimal gemäht, um im nächsten Jahr einen
üppigen Blumenteppich zu erzielen.
Der Gärtner oder die
Gärtnerin
wird
im
Hochsommer für die
Mühe
durch
den
schönen Anblick der
Blütenpracht und dem
Gesumme der Insekten
reichlich belohnt. Man
hat aber auch dazu
beigetragen,
dass
Bienen,
Hummeln,
Schmetterlinge, andere
Insekten und auch Vögel
besser
überleben
können.
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Moderspraak vandaag – Heinz Tiekötter im Antik–Café
An jeweils zwei Freitagen im Monat gibt es im Antik–Café unter dem Motto
„Die Ladies – Kultur und Kulinarik“ ganz verschiedene interessante und
kurzweilige Veranstaltungen. Am 25.1.2019 erzählte der bekannte
Plattsnacker Heinz Tiekötter auf Platt Geschichten aus seinem Leben als
Tallymann am Hamburger Hafen der 50er und 60er Jahre, aber er trug auch
Geschichten aus dem Alltagsleben im norddeutschen Umfeld des Autors vor.
Heinz Tiekötter berichtet folgendermaßen über seinen Werdegang auf seiner
Homepage:
„Ik bün Johrgang 1940 un op de Veddel opwussen.
1956 fung ik as Lehrjung in'n Hoben an. De
Entwicklung vun de Containers in de Sosstiger Johrn
hebbt dorför sorgt, dat hüüt keen Tallylüüd mehr
bruukt ward. So müss ik an Land gohn un miene
Familje as Vertreder öber de Runnen bringen. 1976
heff ik mi as Huusmokler op mien eegen Feut stellt.
Siet 2012 bün ik in Unruhestand un vertell nu
öberall op Platt, wat ik in Hoben un an Land beleevt
heff. Un dat is jo nich wenig west.“
Humorvoll erzählte Tiekötter von einem exotischen
Essen mit Kakerlaken auf einem pakistanischen
Schiff oder von dem missglückten Manövriermanöver rückwärts der „Pallas Athena“ in der Holtenauer Schleuse, bei dem
das Schleusentor zu Bruch ging („eine Schweizer Uhr läuft auch nicht
rückwärts…“), vom gebräuchlichen illegalen „Organisieren“ fernöstlicher
Waren im Hamburger Hafen und vom Suffkopp, der den Inhalt seiner
Lohntüte in der nächsten Hafenkneipe durchbrachte.
Ein köstlich duftendes Suppenbüffet in der Pause lieferte den kulinarischen
Aspekt dieses unterhaltsamen Abends.
Nach der Pause wechselte Heinz Tiekötter
von den maritimen Geschichten dann zu
Storys aus dem Leben auf dem Land von
früher und heute über.
Tiekötter hat viele Geschichten aufgeschrieben.
So sünd mit de Tiet an de 200 Vertellen un
Riemels entstohn. Un dor kümmt jümmers
welk hento. Geschichen fallt uns jo enerwegens vör de Feut. Wi mööt se blots
opheben. Man richtig Spooß mookt mi dat, wenn ik de ok vertellen kann.
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DRK vor Ort
Die Vorsitzende des DRK
Ortsverbandes
Labenz/
Klinkrade, Vera Wittenburg,
konnte 45 Teilnehmer zu dem
traditionellen Grünkohlessen
in Linau begrüßen. Zum
neunten und leider auch
letzten Mal gab es die
Gelegenheit, in großer Runde
das leckere Winteressen zu genießen.
Bei dem Essen haben wir mit Vera Wittenburg über ihre Arbeit für das Rote
Kreuz gesprochen. Neben den Aufgaben, die sie und mit ihr die Mitglieder des
Vorstandes für den Kreis- und Landesverband durchführen, ist da die Arbeit
vor Ort. „Das ist vielen Bürgern wenig bekannt“, sagte sie, „denn ein großer
Teil unserer angebotenen Aktivitäten wird vor allem von den Älteren
wahrgenommen.“
Spielenachmittage bei Kaffee und Kuchen, die Weihnachtsfeier,
Versammlungen mit Vorträgen, Tagesfahrt und Halbtagesfahrt, alles in
geselliger Gemeinschaft, sind immer gut besucht oder ausgebucht. Dazu
kommen die Geburtstagsbesuche bei den älteren Mitgliedern. Dieses soziale
Miteinander, die Gespräche, Zeit haben für den Gegenüber, davon berichten
die Gäste und Geburtstagskinder immer wieder voll Freude.
„Öffentlich am ehesten wahrgenommen werden das Blutspenden, die
Haussammlungen und die Altkleidersammlung“, vervollständigte Vera
Wittenburg die Aufzählung. „Ein breites Aufgabengebiet wird da von uns
abgedeckt und das kann nur geleistet werden, weil sich nicht nur wir alle im
Vorstand, sondern darüber hinaus weitere Helfer immer wieder einbringen
und dafür danke ich allen Beteiligten sehr“.

7

Labenzer „Skatmeisterschaft“

Michael Dittmann „reizte“ am besten!
Man kann es ein kleines Jubiläum nennen, denn in
diesem Jahr wurde zum zwanzigsten Mal die
Labenzer „Skatmeisterschaft“ ausgetragen. An vier
Sonntagen im Januar bzw. Februar, jeweils in der
Zeit von 10.00 Uhr bis etwa 12.00 Uhr, trafen sich
31 Skatfreunde zum „Skat kloppen“, zum Reizen
und Stechen, zum Kampf um möglichst viele
Gewinnpunkte. Am 17. Februar, dem letzten der
vier Spieltage, wurden dann die drei besten der vier
möglichen Ergebnisse jedes einzelnen Spielers addiert und somit eine
Rangfolge ermittelt. Das beste Ergebnis erzielte Michael Dittmann. Voller
Stolz und Freude empfing er von Torsten Meyer den Wanderpokal für den
Gesamtsieger.
Wie auch in den Jahren vorher wurde ein Pokal für
den besten jugendlichen Spieler vergeben. Dorian
Genz war der Glückliche. Er darf den Pokal sogar
behalten, denn er hatte zum dritten Mal
hintereinander gewonnen. Das gelang vor ihm noch
keinem anderen Spieler.
Gewonnen hatten irgendwie alle „Skater“. Jeder
hatte Spaß und konnte noch einen Fleischpreis mit
nach Hause nehmen. Ob der Preis eher groß oder
klein ausfiel, hing von der erreichten Punktzahl ab.
Gewonnen hatte auch der Kindergarten. Da jeder
„Skater“ für jedes seiner verlorenen Spiele 0,50 €
zahlen musste, kam ein schöner Betrag zusammen,
der dem Kindergarten gespendet wurde.
An allen Sonntagen erfüllten die fleißigen Helfer Leni, Lise und Tjark eifrig die
Getränkewünsche der Spieler. Das wurde von den Teilnehmern sehr dankbar
angenommen.
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Die Bohnenexpertin von Labenz
Alles begann mit 5
Sorten Bohnen. Wenn
Cordula Metzger (wh.:
Godentwiete 10) über
Bohnen spricht, beginnen ihre Augen zu
strahlen und in ihrer
Stimme schwingt eine
Begeisterung, der man
sich nur schwer entziehen kann. Vor ein
paar Jahren entdeckte
sie ihre Leidenschaft für
verschiedene
Bohnensorten. Es begann mit den 5 Sorten Bohnen, über die sie versuchte
etwas herauszufinden. Leider fand sie trotz intensiver Suche in Literatur und
im Internet nichts hierüber. Aber sie erfuhr von einem Tomaten-Atlas und
lernte den Betreiber der Website kennen. Sie beschloss, mit ihm zusammen
einen Bohnen-Atlas zu erstellen, also eine Datenbank in der verschiedene
Sorten aufgelistet sind und die Informationen hierüber unter www.BohnenAtlas.de nachgelesen werden können. Hier wurden die Bohnen bestimmt und
abgelichtet.
Irgendwann genügte ihr das nicht mehr, da hier zu viel Theorie im Spiel war.
Sie kontaktierte befreundete Gärtner, die bereit waren Bohnen als Saatgut zu
produzieren und dies an sie als Verwalterin zurückzuschicken. 2014
verwaltete sie bereits 150 Sorten. Durch Kontakte im Internet, es gibt dort
sogenannte Samentauschboxen, erweiterte sich der Kreis der
Saatgutbetreuer rasch, da sich immer mehr Gartenbesitzer in Europa und
Amerika bereitfanden Bohnen weiter zu kultivieren. Heute gibt es 400 bis 500
„Vermehrer“ weltweit, die sich jährlich an sie wenden, um so das Saatgut vor
dem Aussterben zu retten. Im Winter und Frühling kann man sie kontaktieren
und um etwas Saatgut (Wünsche werden gern berücksichtigt) bitten. Es wird
nur um Erstattung des Portos gebeten. Im Herbst, nach der Ernte, erhält sie
das Saatgut wieder zurück und katalogisiert es. Denn ihr Motto ist: Bohnen
gehören nicht in die Kiste sondern in die Erde. Das macht auch Sinn, denn
Bohnen sind nur 5, in Einzelfällen auch mal 10 Jahre keimfähig. Sie verwaltet
inzwischen 971 Sorten, die sie alle unterscheiden kann. Eine Ausnahme sind
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geschützte Sorten, die nur von den Züchtern in Umlauf gebracht werden
dürfen.
An norddeutschen Sorten betreut sie die „Eisbohne Olrogge“ die sie von
einem Bauernhof in Schleswig bekam und die aus Hamburg stammende
„Türkische Erbse“ die klassisch zu Bohnen, Birnen und Speck verarbeitet
wurde. Gern würde sie erfahren, ob es eine „Labenzer Bohne“ gibt. Also eine,
die hier regional angebaut und weiter kultiviert wurde. Wer Interesse hat,
auch als „Vermehrer“ tätig zu werden oder etwas über Bohnensorten weiß
oder wissen möchte, kann sich gern an Frau Metzger wenden. Einfach einen
Zettel in ihren Briefkasten werfen und sie meldet sich dann.
Am 23. und 24. März gibt es das 1. Mal in der Handelskammer in Hamburg
eine Bio-Messe mit Saatgutbörse. Auch Cordula Metzger wird dort ihren
Bohnenschatz ausstellen. Pfingsten zum Mühlenfest in Labenz kann jeder sich
einen Begriff von der Vielfalt des Saatgutes machen und sich in einem
Schaukasten die verschiedenen Bohnen von ihr zeigen lassen. Zu fast jeder
Bohne kann man eine kleine Geschichte hören und alle Fragen werden
geduldig und freundlich wie immer beantwortet.
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Mausefallen
Nachdem es im Jahr 2018 im Museum in Steinhorst eine Ausstellung über
Mausefallen gab, haben wir uns mit diesem Thema mal etwas genauer
beschäftigt. Wir haben das Buch „Welt im Wandel, Lebenserinnerungen von
Heinrich Dräger“ gefunden. Dräger hat 1898 die Firma „Dräger & Gerling“
mitbegründet, aus der sich im Laufe der Zeit die Firma „Drägerwerk AG & Co.
KGaA“ entwickelte, die heute in der Medizin- und Sicherheitstechnik weltweit
bekannt ist. „Es ist eine Mausefalle“ 1: Mit diesen Worten leitete Heinrich
Dräger ein Gespräch mit einem Mitarbeiter des Patentamtes ein. Wann
dieses Gespräch stattfand und ob es zu der Erteilung eines Patentes
gekommen ist, kann man heute nicht mehr nachvollziehen, da bei den
Nachforschungen bei den deutschen Patentbehörden keine Patentschrift
gefunden wurde. Sie, die Maus, ist zwischen 4,5 bis 12,5 cm lang (ohne
Schwanz) und sie wiegt zwischen 12 und 35 g. Die Farbe des Pelzmantels, den
sie trägt, reicht an der Oberseite von hellgrau über verschiedene Grau- und
Brauntöne bis Schwarzbraun, die Unterseite ist heller. Der 3 bis 11 cm lange
Schwanz erscheint unbehaart, ist aber mit feinen Haaren bedeckt. Es gibt
weltweit etwas weniger als 40 Arten. Sie sind viele und sie werden gnadenlos
gejagt, weil sie einen ziemlich großen Schaden anrichten. Damit ist aber nicht
die Menge, die gefressen wird, gemeint, sondern die Hinterlassenschaften in
Form von Kot und Urin, die das Getreide belasten. Die einfachste Art der
Mausbekämpfung ist die Katze. Auf jedem Bauernhof, auf dem Getreide
angebaut wird, gibt es auch Katzen. Die humanste Art eine Maus zu fangen ist
die Lebendfalle. Hier werden die Mäuse in einer Art Käfig gefangen und
können später an einem anderen Ort wieder ausgesetzt werden. Die
gebräuchlichste Art der Fallen sind die Tötungsfallen. Die einfachste Art
dieser Falle ist die Schlagfalle, bei der der Maus das Rückgrat gebrochen wird,
was zum sofortigen Tod führt. Andere Fallen dieser Art arbeiten z.B. damit,
dass die Maus in ein Behältnis mit Wasser
fällt und ertrinkt. Eine weitere Falle dieser
Art ist die „Irische Würgefalle“ oder die
„Wippgalgen-Falle“. Um an den Köder zu
kommen, muss die Maus den Faden, der
eine Drahtschlinge hält, durchbeißen. Wenn
diese Schlinge durch die Kraft einer Feder
nach oben gezogen wird, wird die Maus
stranguliert. Diese Art Falle gib es mit bis zu 6 nebeneinander liegenden
„Galgen“. Aus unserer Sicht die wohl erstaunlichste Art von Fallen, sind die
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„Sprengstofffallen“ Sie arbeiten ähnlich wie
die Würgefalle, aber statt des Galgens wird
ein Zündmechanismus betätigt, der eine
Platzpatrone zur Explosion bringt, die die
Maus dann tötet. Allen, die sich mit diesem
Thema weiter befassen wollen, sei das Buch
„Der Mäusemörder“ von Karl von Puttkamer empfohlen, aus dem einige
Bezeichnungen von Fallen stammen. Hier finden Sie die Beschreibung aller
möglichen Mausefallen.
1

Welt im Wandel, Lebenserinnerungen von Heinrich Dräger, Seite 90, Leibnitz-Verlag

Neuigkeiten und Termine im Museum
Das Museum „Vergessene Arbeit“ in Steinhorst öffnet ab April wieder seine
Türen. Für die Sonnabende, an denen geöffnet ist (immer der erste
Sonnabend im Monat in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr) sind bisher
folgende Themen vorgesehen (Termine und Themen ohne Gewähr):
Datum
Thema
06.04.2019
Museum ist geöffnet, aber kein Sonderthema
04.05.2019
Flucht und Vertreibung, mit Verkostung von Kriegs- und
Ersatzmarzipan
01.06.2019
Modenschau (Omas Leibwäsche, Omas Badewäsche
sowie Alltags- und Feiertagsgarderobe)
06.07.2019
Selbsthergestellte Tinte und Kalligraphie
03.08.2019
Neuanfang nach dem Krieg, mit Autorenlesung aus dem
Buch „Trümmerkinder“
07.09.2019
Puppenhäuser
05.10.2019
Notgeld
25.10.2019
Um 19:30 Uhr im Lauenburger Hof: Niederdeutsches mit
Lore Kruse
Das Museum ist natürlich weiterhin jeden Mittwoch in der Zeit von
09:00 bis 12:00 Uhr sowie für Führungen geöffnet.
Mit besonderer Förderung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein konnten wir uns mehrere Monitore
anschaffen. Diese sind inzwischen so in die Ausstellung eingebaut, dass sie
nicht weiter auffallen. Die Filme zu den alten Handwerken, der Land- und
Hauswirtschaft haben wir in Zusammenarbeit mit dem Landesfilmarchiv
gefunden.
Impressum: V.i.S.d.P.: Bgm. U. Hardtke, R. Andresen, M. Bisping, R. Philipp, J.Lyko, K.-H. Lüß
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