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Fibeln Fibeln

Backen bleven
Och - lütt Hein mag nich mehr leven.
He is wedder backen bleven.
Scheef sien Böker ünner´n Arm
steiht he mank den Kinnerswarm:
Backen bleven!

Ausstellung in Sandesneben
Fibeln aus fast 150 Jahren
Swaar dat Hatt,
so swaar von Truern
slickt he lurig lang de Muern,
sett he langsam Been vör Been,
fangt he lisen an to ween´n.

Man mit enmal mutt he denken:
Vadder wull em en Trummel schenken,
Trummel un en Scheetgewehr
---wenn he röverkamen weer.
Mudder köff em wull en Säbel.
Un in siene Kremperstevel
as so´n richtigen Suldat
exerzeer he lang de Straat!

Jungedi! Wat weer´t en Leven--weer he blots, weer he blots
nich backen bleven--Hermann Claudius
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Fibeln Fibeln
Unter diesem Titel hat die
Kuratorin Renate Andresen
gemeinsam
mit
der
pensionierten Lehrerin Heike
Petersen eine Ausstellung
zusammengestellt, die am 7.
Mai im Regionalzentrum in
Sandesneben eröffnet wurde und noch bis zum 26. Juni zu sehen sein wird.
Richtig Lesen, richtig Schreiben auch richtig Rechnen sind wichtige
Kompetenzen, die die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe an der
Gesellschaft sind, im privaten Umfeld als auch im beruflichen Alltag. Aus einer
vom Bundesbildungsministerium geförderten Studie geht hervor, dass auch
heute noch 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland nicht richtig lesen und
schreiben können. Für mehr als die Hälfte von ihnen ist Deutsch die
Muttersprache.
Früher konnten nur die Gelehrten und die Mönche lesen und schreiben.
Erasmus von Rotterdam forderte schon 1516, dass jeder Mensch die Bibel
lesen sollte. Die gab es allerdings nur auf Griechisch, Hebräisch oder
Lateinisch. Erst Martin Luthers Bibelübersetzung und Gutenbergs Buchdruck
führten dazu, dass mehr Leute lesen lernten. Dann die Einführung der
Unterrichtspflicht 1717 in Preußen und die 1794 in Preußen eingeführte
Schulpflicht ermöglichten den Menschen schon im Kindesalter das Lesen zu
lernen. Heute gilt für Kinder ab dem 6. Lebensjahr die gesetzliche
Verpflichtung, eine Schule zu besuchen. Sie
besteht für 9 Jahre.
Das Buch, mit dem die Kinder in all den Jahren in
der Grundschule lesen und schreiben lernten, ist
die Fibel. Erinnern Sie sich noch an Ihre Fibel, das
Buch, das Sie in Ihrem 1. Schuljahr in das ABC, in
die Welt der Buchstaben und Wörter eingeführt
hat?
Renate Andresen und Heike Petersen haben für
ihre Ausstellung 50 Fibeln aus den letzten 150
Jahren, also vom Kaiserreich bis heute
ausgewählt. In fünf verschiedenen Schaukästen
wird gezeigt, wie zu unterschiedlichen Zeiten in
die Bereiche Staat und Politik, Familie und
Erziehung, Arbeitswelt und Technik, Bräuche und
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Feste, Natur und Landwirtschaft
eingeführt wurde.
Es gibt Wandtafeln, die verschiedene
Fibeln abbilden, die je nach ihrem Alter
in den Schriften Fraktur, Sütterlin,
Druckschrift, lateinische Ausgangsschrift verfasst sind. Eine andere
Wandtafel zeigt beispielhaft die
Einführung des Buchstaben „i“. Auf
einer alten Schulbank sitzend lässt sich
gemütlich in einer Fibel blättern.

Flohmarkt in Labenz
Die Kulturinitiative „Labenz rockt“ veranstaltete am 5.5.19 im
Gemeindezentrum einen Flohmarkt. Durch Handzettel und auf Facebook war
für das Event geworben worden. Alle Tische, die die Gemeinde zur Verfügung
gestellt hatte, waren von privaten Ausstellern gebucht worden. In den
Gemeinderäumen wurden überwiegend Kindersachen angeboten, außerhalb
stand ein Anbieter mit Fässern und Metalldeko für den Garten. Im
Eingangsbereich wurden Kuchen und gegrillte Bratwürste angeboten. Der
Flohmarkt sollte von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr dauern. Allerdings blieben im
Verlauf des Tages die Besucherströme aus. Viele hatten das gute Wetter wohl
zu anderen Unternehmungen genutzt.
Durch die abnehmende Besucherzahl bauten bereits die meisten Aussteller
ihre Tische schon nach der Mittagszeit allmählich ab, sodass späte
Schnäppchenjäger das Nachsehen hatten.
„Labenz rockt“ geben nach diesem ersten Versuch nicht auf und planen
vielleicht im nächsten Jahr wieder einen Flohmarkt zu organisieren.
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Europawahl 2019
Erstmalig 1979 fanden in der
Europäischen Union die Wahlen zum
Europäischen Parlament statt, 2019 im
Zeitraum vom 23. Mai bis 26. Mai, also
nicht einheitlich an einem Tag, da die
Wahlgewohnheiten in den einzelnen
EU-Staaten unterschiedlich sind. Die
Deutschen wählen traditionell am Sonntag, deshalb wurde hier am 26. Mai
gewählt.
Das Europäische Parlament ist das einzige der verschiedenen Organe und
Institutionen der Europäischen Union, dessen Abgeordnete direkt von den
Bürgern der Mitgliedstaaten der EU gewählt werden.
Jedes Mitgliedsland entsendet eine festgelegte Anzahl von Abgeordneten in
das Parlament, die bei der Europawahl von den Bürgern in den jeweiligen
Staaten für fünf Jahre gewählt werden. Deutschland entsendet als
bevölkerungsreichstes Land 96 Abgeordnete in das Europäische Parlament,
insgesamt werden es 751.
Alle Mitglieder der Europäischen Union wählen zwar ungefähr zur gleichen
Zeit ihre Abgeordneten, jedoch nach unterschiedlichen Verfahren, da es kein
einheitliches EU-Wahlrecht gibt, allerdings für alle unter der Bedingung, dass
die Wahlen allgemein, unmittelbar, frei und geheim stattfinden. In
Deutschland gibt der Wähler seine Stimme einer Partei oder einer politischen
Vereinigung, nicht einem Kandidaten. Diese werden von den einzelnen
Parteien nach vorher festgelegten Listen nach der Anzahl der insgesamt
erhaltenen Stimmen ermittelt.
Für die EU-Wahl 2019 waren etwa 400 Millionen EU-Bürger wahlberechtigt.
Sie mussten aber mindestens 18 Jahre alt sein (in Österreich 16 Jahre) und, so
gilt es in Deutschland, den Hauptwohnsitz in Deutschland seit mindestens
drei Monaten haben.
Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Straßburg vertreten die
Interessen von mehr als 500 Millionen Menschen. Das EU-Parlament erlässt
zusammen mit der Europäischen Kommission und dem Ministerrat Gesetze,
die in der gesamten Europäischen Union gelten. Es wählt den Präsidenten der
Europäischen Kommission, der ihm vom Europäischen Rat unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der Wahl zum EU-Parlament vorgeschlagen
wird.
Der Stimmenzettel für die Europawahl war relativ einfach aufgebaut. Er
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bestand aus einer Tabelle, die in zwei
Zeilen aufgeteilt war. In einer Spalte
standen die Parteien und die
entsprechenden Kandidatenlisten, in
der Spalte daneben konnte man sein
Kreuz machen. Auf dem fast 90 cm
langen Stimmzettel standen vierzig
Wahlvorschläge.

So haben die Labenzer am 26.Mai 2019 gewählt
Wahlberechtigte insgesamt: 690
Briefwähler: 83
Gültige Stimmen: 385
Wahlbeteiligung: 68,12%

Wähler/-innen: 470
Urnenwähler: 387
Ungültige Stimmen: 2

Ergebnisse
Nr.

Partei

X

Nr.

Partei

X

Nr.

Partei

X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CDU
25,3%
SPD
23,8%
Grüne
22%
AFD
9,6%
Die Linke 2,3%
FDP
4,9%
Piraten
1,6%
Tierschutzpartei
Familie
Die Partei
Freie Wähler
NPD
ÖDP
Volksabstimmung

98
92
85
37
9
19
6
5
4
8
3
0
1
0

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DKP
MLPD
BP
SGP
Tierschutz hier
Tierschutzallianz
Bündnis C
BIG
BGE
Die Direkte
DiEM25
III. Weg
Die Grauen
Die Rechte

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
1
0

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Die Violetten
Liebe
Die Frauen
Graue Panther
LKR
Menschliche Welt
NL
ÖkoLinX
Die Humanisten
Partei für Tiere
Gesundheitsforschung
Volt

0
0
2
0
0
0
0
1
2
3
1
4
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Pfingstbusch
Zu den großen Festen der
Christenheit
und
den
damit
verbundenen Sitten und Bräuchen
gehört Pfingsten. Heute kennen viele
Menschen den Hintergrund dieser
zwei freien Tage ebenso wenig wie sie
etwas über dies Brauchtum wissen.
Man zeichnete die Knechte und Mägde aus, die am ehesten mit ihrer Arbeit
fertig waren und spottete über den Letzten. Gerade auf dem Land wurde viel
gefeiert, auch über mehrere Tage hin und meist nahm das ganze Dorf daran
teil. In Ritzerau gibt es heute noch nach der alten Tradition die Pfingstheesch.
Lange gehalten hat sich der Brauch, die Häuser mit Maigrün oder
Pfingstbusch zu schmücken. Auf den Bauernhöfen waren über der
„Grootdöör“ Nägel eingeschlagen, die heute oftmals noch zu sehen sind. Die
größeren Birkenzweige, meist von Knechten aus dem Moor geholt („wi bringt
denn Mai“) und von den Bauern mit einem Trinkgeld dafür entlohnt, wurden
dann darüber gehängt. War das früher mehr als ausschließlich Schmuck?
Über das Warum ist in der Literatur wenig zu finden, also haben wir gefragt.
Das sollte Glück bringen, das sollte das Unglück abhalten, das sollte
verhindern, dass der Blitz einschlug, waren die Antworten. Gleiches gilt für
die Frage, wann der Pfingstbusch wieder abgenommen wurde. Da haben
viele, die diese Tradition von früher her kennen, doch noch die Bilder von den
vertrockneten Büschen vor Augen. Man dürfe den nicht abmachen, der
müsste von allein herunterwehen, ansonsten gäbe es ein Unglück, war eine
Antwort, die mehrfach bestätigt wurde. Ebenso zur
Abwehr des Unglücks sollen die trockenen Zweige
für ein Jahr hinter einen Schrank gesteckt worden
sein, in einem anderen Haus band man aus ihnen
die Reisigbesen für Diele und Stall.
Heute finden sich in Labenz nur noch einige
Bauernhöfe und Häuser, die zu Pfingsten mit
Maigrün geschmückt werden. Wir von Labenz live
finden das eine so schöne Tradition und wir
wünschen uns, dass wir uns an solchen Bildern
noch lange erfreuen können, ja, dass sich vielleicht
wieder mehr Menschen daran beteiligen.
6

Die Störche sind da!
Zehn Jahre ist es her, dass in der
Schmiedetwiete ein Pfahl mit
einer Plattform und Nisthilfe in
Eigeninitiative aufgestellt wurde.
Nach einem Anfangserfolg, ein
Junges
wurde
von
einem
Storchenpärchen
großgezogen,
blieben Bruterfolge die nächsten
Jahre leider aus. Das Nest wurde nicht angenommen oder es war nur ein
Storch da oder es stellte sich kein Bruterfolg ein.
Ende letzten Jahres räumten Mitarbeiter des Nabu unter Verwendung einer
Hebebühne das alte Nest ab, flochten frische Weidenzweige in die Nisthilfe
oben auf der Plattform ein und polsterten es mit Holzschnitzeln aus.
Störche kommen nacheinander oft schon im März aus dem Süden zurück,
erst der männliche Storch, der das Nest schon mal wohnlich macht, gegen
Rivalen heftig verteidigt und auszubessern beginnt. Dann kommt die Störchin,
oft die Partnerin vom letzten Jahr, begutachtet alles und gemeinsam bauen
sie dann weiter am Nest, das hauptsächlich aus Ästen und Stöckchen besteht.
Innen wird es weich mit Moos, Gras und Federn ausgepolstert.
Störche leben in einer Saisonehe, treffen aber häufig nach dem Winter
wieder zusammen, weil beide das gleiche Nest anfliegen. Eine lebenslange
„Ehe“ pflegen sie nicht. Erscheint eine andere Störchin eher und gesellt sich
dazu, kann es durchaus sein, dass die Störchin vom letzten Jahr das
Nachsehen hat oder sie schafft es, die Rivalin zu verjagen.
In der Schmiedetwiete fand in diesem Frühjahr ein Storchenpaar tatsächlich
zueinander und nahm das Nest in Besitz. „Er“ kam schon am 10.3. an und
„sie“ erschien erst sehr spät am 28.4. Nach der Balz wurden Bauarbeiten am
Nest erledigt, dann ließ sich die Störchin auf dem Nest nieder und legte Eier.
Leider kann man nicht ins Nest hineinsehen, ob da wirklich Eier im Nest
liegen. Jedenfalls sieht man sie derzeit brüten.
In der Regel legen Störche 2 bis 5 Eier. Die Brutzeit beträgt um die 32 Tage;
meist schlüpfen die Jungen im Verlaufe des Junis. Beide Eltern brüten,
allerdings ist der Brutanteil des Weibchens höher. Das Nest wird auch
während der Brutzeit immer wieder verbessert und ausgepolstert.
Zur Zeit kann man beobachten, dass immer ein Vogel im Nest auf den Eiern
sitzt, der heimkommende Partner ihn mit lautem Geklapper begrüßt und
ablöst, damit auch er sich was zu Fressen besorgen kann, Mäuse, Frösche,
Maulwürfe, kleine Vögel, Insekten, Fische usw. Störche sind keine Vegetarier.
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Wir drücken die Daumen, dass „unsere“ Störche in diesem Jahr erfolgreich
Junge ausbrüten, die dann in der zweiten Junihälfte schlüpfen und hoffentlich
groß werden.

Hüpfburgen, Geschicklichkeitsspiele und mehr…!

Kinderfest in Labenz
Jedes Jahr im Juni verwandelt sich der Sportplatz am Gemeindezentrum in
Labenz in ein wahres Spieleparadies für die Kinder. Und so war es auch in
diesem Jahr. Kinder allen Alters, aufgeteilt in verschiedenen Altersgruppen,
nutzten am Vormittag des 8. Juni die Gelegenheit, sich bei sportlichen
Übungen, Geschicklichkeitsspielen, beim Luftgewehrschießen, Zielspritzen bei
der Feuerwehr oder beim Paddeln im Kanu zu erproben.
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Mühlentag am 10.6.
2019 in der Wassermühle
Am Pfingstmontag findet jährlich
der Deutsche Mühlentag statt,
um
den
Menschen
die
Bedeutsamkeit
des
alten,
ehemals wichtigen Handwerks
des Müllerns in Erinnerung zu
rufen. Wind- und Wassermühlen
haben an diesem Tag geöffnet. In Labenz lief das seit letztem Jahr wieder
instand gesetzte Mahlwerk den ganzen Tag von
11.00 – 19.00 und mahlte Roggen zu Schrot, das
man gegen eine Spende erwerben konnte.
Neu war die Eröffnung des „Mühlenkontors“ an
diesem Pfingstmontag. Einmal im Monat soll in
Zukunft die Mühle geöffnet sein, um
Interessierten auch aus Labenz die Gelegenheit
zu geben altes Handwerk, eigene Produkte wie
z.B. besondere Handarbeiten oder Sachen aus
recycelten Materialien in Workshops entweder
vorzustellen oder zu verkaufen. Wer etwas
Besonderes anzubieten hat, kann sich in
Zukunft melden. „Vom Vlies zum Faden“ wird
der erste Workshop sein. Heute konnte man
einer Spinnerin beim Verspinnen von
Schafwolle zusehen und auch Selbstgesponnenes erwerben.
Eine Vielzahl an Ausstellern war wieder anwesend, nachhaltige Produkte
stehen
vermehrt
im
Mittelpunkt. Neu waren unter
anderem zwei Stände mit
Honig und Honigprodukten
sowie ein Stand mit selbst
gezogenen Gemüsepflanzen.
Zahlreiche Besucher kamen,
da das herrlich sonnige
Pfingst-wetter dazu einlud,
den Mühlentag mit seinen
Angeboten zu genießen.
10

Der Kindergarten
hat ein neues Dach
Keine Bedenken brauchen die
Erzieherinnen und die Eltern
mehr vor einem undichten
Dach zu haben. Das ca. 21
Jahre alte, mit Wellfaserzementplatten gedeckte Dach
des
Kindergartens
hatte
zahlreiche Leckagen und wurde
jetzt erneuert. Man entschied
sich für Trapezbleche, die sich sehr gut für die Sanierung von Dächern eignen.
Der Kita-Betrieb wurde dadurch nicht beeinträchtigt.
Demnächst sollen im Kindergarten noch die Sanitäranlagen und die
Beleuchtung erneuert werden. Dies passiert in den Sommerferien, wenn die
Einrichtung ohnehin geschlossen ist.
Mit dieser Aktion nutzt unsere Gemeinde ein Förderprogramm, das der Kreis
nur für Kitas aufgelegt hat. So werden 75 % der Baukosten übernommen,
wenn die Projekte bis Ende November 2019 fertiggestellt und abgerechnet
werden.
Wie wir auch noch von Stefan Wittenburg, dem Vorsitzenden des
Bauausschusses, erfuhren, überlegt die Gemeinde, die anfällige, fehlerhafte
Heizung des Gemeindezentrums gegen ein neues effizienteres Heizsystem
auszutauschen. Der Einbau einer wirtschaftlich mit niedrigem Energiebedarf
arbeitenden Heizung, die mit Hilfe von Brennstoffzellen auch Strom erzeugen
kann, wäre zukunftsweisend.
Außerdem ist es beabsichtigt, den Lüchower Weg, der zahlreiche Risse
aufweist, zu sanieren. Geplant ist eine neue Decke und am Rand evtl. die
Verlegung von Rasengittersteinen.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle jetzigen oder zukünftigen
Elektro-Auto-Besitzer:
Am Gemeindezentrum wird eine Ladestation für Elektro-Autos errichtet.
Ein großes Plus für die zukünftige Elektro-Mobilität.
Auch diese baulichen Maßnahmen werden vom Kreis mit 70 % bezuschusst
und müssen deshalb noch in diesem Jahr verwirklicht werden.
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Altkleidersammlungen – der Service wird ausgebaut
Zweimal jährlich führt der DRK Ortsverein Labenz/Kinkrade bei uns im Ort
Altkleidersammlungen durch. Die weitere Verwertung übernimmt das DRK in
Schwarzenbek. Hier vor Ort werden Informationen und auch Kleiderbeutel
verteilt, dann die gefüllten Säcke eingesammelt. Unser Ortsverein kriegt für
seine Arbeit eine kleine Aufwandsentschädigung.
Jetzt bietet das DRK Schwarzenbek einen zusätzlichen Service an: Wenn z.B.
durch eine Haushaltsauflösung unerwartet größere Mengen Kleidung anfallen
und man schon Mühe hat, die bis zur nächsten Sammlung zu lagern, dann
kommen Mitarbeiter aus Schwarzenbek und holen die Kleidersäcke kurzfristig
ab. Zur Vorgehensweise in einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an das
örtliche DRK und die Vorsitzende Vera Wittenburg.

Ist es Ihnen schon aufgefallen?
Die Grillhütte am Gemeindezentrum hat ein neues Outfit
bekommen. Die Gruppe „Labenz
Rockt“ hat ihr Versprechen
gehalten und der Hütte ein
neues, schönes Antlitz verpasst.
Es soll noch schöner werden. Die
Fenster
sollen
Rollläden
erhalten, so dass die Hütte dann
auch abschließbar und vor
unbefugten
Eindringlingen
geschützt ist.
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