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Im Storchennest

In unserer Juniausgabe berichteten wir, dass die Störche in der
Schmiedetwiete tatsächlich brüteten. Der Bruterfolg war noch nicht sicher.
Nun, Ende August, ist es klar, sie hatten Erfolg!
Da die Störchin erst am 28.4. ankam, dauerte es noch eine ganze Zeit, bis der
Nestbau fertig war und die Störchin Eier legte. Am 13.5. war bei ihnen
Brutbeginn. Andere Störche im Kreis begannen ihr Brutgeschäft wesentlich
früher.
Am 14.6. konnte man sehen, dass zwei Küken geschlüpft waren. In den ersten
4 – 5 Wochen bleibt ständig ein Altstorch am Horst, um die Jungen vor
Fressfeinden, Sonne, Regen, Hagel und Wind zu schützen. Feinde sind
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Rotmilan, Seeadler, Marder
und Kolkrabe. Nähert sich
etwas Großes dem Nest,
stellen sich die Jungen
sofort tot, sie fallen in
Akinese.
Nicht immer sind die
Bedingungen günstig, aber
unsere beiden Storchenkinder haben bisher alle
Widrigkeiten gut überstanden.
Beide Störche wechseln sich damit ab, Futter zu suchen. Sie sind den ganzen
Tag damit beschäftigt, genügend Futter für die ständig hungrigen Jungen
heranzuschaffen, Mäuse, Frösche, große Insekten, Maulwürfe, Jungvögel,
kurz alle kleinen Tiere, die sie erbeuten können, werden herangeschafft und
den bettelnden Jungen hervorgewürgt. Futterreste werden von den Eltern
aufgefressen, um das Nest sauber zu halten. Da die Jungen Nestbeschmutzer
sind, reinigen die Eltern das Nest regelmäßig, indem sie durch Kot
verschmutztes Polstermaterial auswechseln. Wenn die Jungstörche größer
sind, hängen sie ihr Hinterteil über den Nestrand und setzen den Kot
außerhalb ab.
Die Jungstörche werden von ihren Eltern auch mit Wasser versorgt, das sie
aus ihrem Kehlsack direkt in den Schnabel der Jungen hineinträufeln.
Am 2.8. wurden erste Flugbewegungen unserer Jungstörche im Nest
beobachtet.
Schon nach drei Wochen können die Jungen stehen und trainieren bereits
ihre Flugmuskeln durch Flügelschlagen.
Im Alter von 6 Wochen, also etwa mit 42 Tagen, verstärkt sich das Training
der Flugmuskulatur immer
mehr. Sie müssen viel
üben, bis sie in der Lage
sind zu fliegen. Die
Nestlingsdauer
beträgt
insgesamt etwa 60 Tage.
In der letzten Zeit vor dem
ersten Flug üben sie den
Start in die Lüfte durch
unzählige
Hochsprünge,
die sogar mehrere Meter
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hoch sein können. Das
Landen ist nicht ganz
ungefährlich,
sie
müssen das Nest
treffen. Die Altstörche
versuchen sie nun mit
lautem Klappern aus
dem Nest zu ersten
kurzen Flügen zu
locken. Die Eltern
sitzen
auf
nahe
gelegenen
Dächern
oder Bäumen. Sie halten von nun an das Futter knapper, um die Jungen zu
motivieren, das Nest zu verlassen. Die Jungen sind nun kaum mehr von ihren
Eltern zu unterscheiden.
Am 19.8. verließ zum ersten Mal der erste Jungstorch sein Nest zu einem
Rundflug. Am 21.8. wurde beobachtet, dass beide Störche das Nest verlassen
haben, um Fliegen zu üben. Nun fliegen sie immer öfter zusammen mit den
Eltern gemeinsam los, um die Futtersuche zu erlernen und um Ausdauer beim
Fliegen zu trainieren.
Unsere Jungstörche sind sehr spät dran; sämtliche Jungstörche in der
Umgebung haben schon längst ihr Nest verlassen, aber die Experten vom
Nabu berichteten auf eine besorgte Anfrage hin, dass auch unsere beiden mit
anderen Nachzüglern Anfang September aufbrechen werden, um nach Afrika
zu fliegen. Störche unserer Gegend fliegen in der Gruppe die Flugroute über
die Türkei. Die Flugroute müssen sie nicht erlernen, sie ist in ihren Genen
festgelegt, also ein angeborenes Verhalten. Am 1.9. verließen die vier Störche
ihr Nest und kehrten nicht mehr zurück. Wir drücken die Daumen, dass
„unsere Jungstörche“ den weiten Weg schaffen!
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Gemeindeanteil zur Förderung der E-Mobilität

„Stromtankstelle“
Seit einiger Zeit bietet sich in unmittelbarer
Nachbarschaft zur schön hergerichteten
Grillhütte am Randes des Sportplatzes dem
staunenden Betrachter dieses Bild (s. Abb.). Es
handelt sich um eine „Stromtankstelle“, eine
E-Ladesäule ausgestattet mit zwei Ladeplätzen, jeweils mit einer Leistung bis 22 KW.
Die Gemeinde hat sie in Kooperation mit den
Vereinigten Stadtwerken und bezuschusst
durch öffentliche Fördermittel errichtet.
Doch wer soll die Ladestation nutzen?
Vermutlich gibt es zurzeit in Labenz nur einen
einzigen E-Autofahrer. Tatsächlich wurde erst
einmal „getankt“.
Die Gemeinde Labenz verfolgt hier ein anderes, ein sehr ehrgeiziges Ziel. Sie
möchte ihren Beitrag zur Förderung der E-Mobilität leisten.
Als Vorbild dafür dient die nordfriesische Gemeinde Klixbüll, in der sich schon
seit längerer Zeit Bürgerinnen und Bürger ein „Dörpsmobil“ teilen. Das
elektrisch betriebene Auto bietet dort den Menschen, die kein eigenes Auto
besitzen, die nur selten Fahrten unternehmen oder auf Benziner oder Diesel
verzichten wollen, eine kostengünstige und flexible Mobilität.
Ein solches „Dörpsmobil“ möchte die Gemeinde Labenz leasen, beschaffen
soll es die Vereinigten Stadtwerke, mit denen die Verhandlungen darüber in
vollem Gange sind. Außerdem wird nach einer Lösung gesucht, wie die
Abrechnungen der Stromkosten geregelt werden können. Die Leasingkosten
sollen die Gebühren der Nutzer des E-Autos decken.
Mobilität ohne eigenes Auto gestaltet sich allgemein auf dem Land und so
auch in Labenz oft schwierig. Die alternde Bevölkerung wird immobiler. Ärzte,
Geschäfte usw. konzentrieren sich auf wenige, weiter entfernte Orte, z.B
Sandesneben. Für diejenigen, die kein eigenes Auto haben oder nicht mehr
fahren können, wird es schwierig, alltägliche Wege zu bewältigen.
Da wird das „Dörpsmobil“ zukünftig eine große Hilfe sein. Es ist flexibel
einsetzbar als „Leihwagen“ für Bürgerinnen und Bürger, vielleicht auch zum
Fahrdienst und kann ein sinnvoll ergänzendes Angebot für den Bürgerbus und
den Linienbusverkehr darstellen.
Ganz wichtig: das E-Auto verursacht keine CO2 Emission!
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Rose
„Klara Meins“
Nun wird in Labenz bald eine besondere Rose blühen, die einer
unvergessenen Rosenliebhaberin und Bewohnerin unseres Dorfes gewidmet
ist, nämlich Klara Meins. Am Sonntag, den 7.7.2019 um 11.00 Uhr wurde im
Rosenpark eine Rosenneuzüchtung des inzwischen ebenfalls verstorbenen
Züchters
Uve Jannsen auf den
Namen Klara Meins getauft. Klaras
Enkelin Annika Meins nahm die
Zeremonie der Taufe vor. Das Wetter
spielte nach Wochen der Trockenheit
mit feinem Nieselregen mit. Es waren
etliche Besucher, die Klara gut
gekannt haben, in den Rosenpark zu
diesem Anlass gekommen.
Die Namensrose ist eine violett
überhauchte, leuchtend dunkelrote kleine Strauchrose mit klarem
Centifolienduft und guter Pflanzengesundheit. Eine Austinrose gekreuzt mit
einer Teehybride ergab diese neue Rose. Im Handel ist diese Sorte noch nicht,
soll aber voraussichtlich im nächsten Jahr im Rosenpark in zwei Exemplaren
gepflanzt werden und auch später zu erwerben sein, wenn genügend
Exemplare veredelt worden sind.
In einem unserer ersten Ausgaben
berichteten wir bereits über Klara
Meins’ Engagement für die Rosen in
Labenz, ihrer jahrelangen Teilnahme
am „Offenen Garten“ und ihrem
Einsatz für Rosen im öffentlichen
Bereich in Labenz. Klara Meins
verstarb im Januar 2018 nach
längerer schwerer Krankheit. Wir
haben alle ihren wunderschönen
Rosengarten, den „Garten der verschlungenen Pfade und Wege“, in
Erinnerung. Nun soll diese Rose „Klara Meins“ die Erinnerung an eine
engagierte Rosengärtnerin bewahren.
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Gomer Edwin Evans – ein Leben mit der Musik
Wahrscheinlich wissen nur wenige im Dorf, dass
in Labenz ein international bekannter Musiker
und Komponist seit über 30 Jahren wohnt und in
seinem Haus ein eigenes Studio besitzt, wo die
Kompositionen aufgenommen und arrangiert
werden.
Gomer Edwin Evans wurde am 24.09.1947 in
Cardiff/Wales geboren. Aufgewachsen in einer
Musikerfamilie spielte er bereits mit sieben
Jahren Klavier und studierte später an dem
Cardiff Castel Music College klassische Gitarre
und Musiktheorie. Mit 18 Jahren verließ er Wales
und reiste durch England, spielte in
verschiedenen Bands und kleinen Orchestern als
Gitarrist und Sänger. Er beherrscht eine Vielzahl
an Instrumenten, neben Gitarre und Klavier spielt er auch Akkordeon, Bass,
Quer- und Panflöte sowie Syntheziser.
Durch die große Bandbreite der Instrumente wurde er ein gefragter
Studiomusiker und verdiente gut. Allerdings vermisste er es, eigene Musik
spielen zu können. Daher gründete er ein Duo zusammen mit dem
schottischen Musiker David Douglas und tourte durch die USA und Kanada,
vor allem mit Folk Musik. Er spielte in Nord-Utah, vor den Navajos in Arizona
und New Mexico, für Strafgefangene in Gefängnissen, als Straßenmusiker in
New York, in Universitäten und bei der Olympiade 1976 in Montreal.
Evans kehrte nach Europa zurück. Durch Zufall wurde in Lübeck ein Musiker
gesucht, der auch langsame, ruhige Stücke komponieren und spielen konnte.
Er sagte zu und kam so zur Entspannungs- und Meditationsmusik. Melodien
entstehen in ihm immer wieder
neu, jeden Tag; er sagt, sie
fließen aus ihm heraus.
Evans arbeitete in Cardiff mit
einer Psychologin zusammen, die
sich mit hyperaktiven Kindern
beschäftigte und entwickelte
therapeutische
Musik,
die
gestresste und nervöse Kinder
und auch Erwachsene zur Ruhe
kommen lässt und entspannen
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hilft. Evans komponierte im Laufe der Jahre eine Vielzahl an CDs und
verkaufte Millionen davon. Da neue Aufträge reichlich kamen, konnte er von
seiner Musik gut leben.
Evans schrieb auch Filmmusik für Dokumentarfilme, z.B. für den Film
„Sturmflut“ oder für andere Musiker; für Morris Albert („Feelings“) schrieb er
den Song „Do you miss me“. Rolf Zuckowski übernahm seinen Song „ Don’t
take my music, Lord“ in einer deutschen Version. Er begleitete sogar Charles
Aznavour auf der Gitarre bei Auftritten in Deutschland.
Evans erzählte, dass der Verkauf von seinen CDs und damit die Einnahmen
durch die Streaming Dienste wie z.B Spotify, Amazon oder Apple Music und
andere sehr rückläufig sind, da die Downloads kaum bezahlt werden,
teilweise gar nicht wie z.B. die Videoclips auf YouTube, sodass sich das
Musikgeschäft kaum mehr lohnt. Darüber klagen viele Musiker.
Wie kam Gomer Evans nach Labenz? In Lübeck verliebte er sich vor 34 Jahren
bei einem Auftritt in der Musikkneipe „Sammelsurium“ in eine junge Lehrerin.
Er blieb in Deutschland. Zuerst wohnte das junge Paar in Lübeck. Nach einigen
Jahren heirateten sie und kauften 1993 das Haus in Labenz, wo sie heute
noch wohnen. Evans baute es selbst nach seinen Vorstellungen um und fühlt
sich in Haus und Garten sehr wohl. Es wurde zu seinem Refugium. Zuhause in
seinem Studio verbringt er viele Stunden am Tag, um die Fülle seiner
musikalischen Ideen zu arrangieren und aufzunehmen. Zum Ausgleich
arbeitet er gern im romantischen Garten mit vielen Rosen an der frischen
Luft. Im Süden Spaniens besitzt das Ehepaar noch ein Haus, auch mit einem
kleinen Studio ausgestattet, damit Evans dort die Arbeit fortsetzen kann, da
ohne seine Musik nichts geht. Musik ist sein Lebenszentrum.
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Kartoffelernte früher und heute

Nach dem zweiten Weltkrieg bauten alle Bauern in Labenz auf ihren
Feldern neben Korn und Rüben auch Kartoffeln an. Zur Erntezeit waren
neben den Menschen, die auf dem Hof lebten, weitere Helfer zum
Kartoffelsammeln notwendig. Die Bauern kamen dann oft am Morgen
zur Schule und fragten dort die größeren Schüler, ob sie zum Arbeiten
mitkämen. Gerade bei Flüchtlingskindern, deren Familien auf den
Zuverdienst angewiesen waren, konnte so ein Ernteeinsatz schon
mehrere Wochen dauern.
Auf dem Feld ging der Bauer neben dem Pferd und dem Siebsternroder
vorweg und die Helfer sammelten die Kartoffeln von der Erde auf.
Später wurde das Pferd durch den Trecker ersetzt, am Sammeln
änderte sich nichts. Auf dem Hof stand ein Rüttlerkasten, der die
geernteten Kartoffeln nach unterschiedlichen Größen sortierte: die
großen wurden verkauft oder verblieben zum Verzehr auf dem Hof. Die
mittleren legte man als Pflanzkartoffeln für das kommende Jahr zurück
und die kleinen oder die beschädigten wurden eingedämpft als Futter
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für die Schweine und Hühner. Verkauft wurde bis nach Hamburg und
Lübeck, ja, ein Bauer fuhr seine Ware bis nach Travemünde. Damit die
Kartoffeln länger frisch blieben, wurden sie im Herbst wie auch die
Rüben in Mieten eingelagert. Die Mieten sahen aus wie lange
Hausdächer, wobei Kartoffeln und Rüben zuerst mit Stroh abgedeckt
und dann mit Erde winterfest und frostsicher verschlossen wurden. Ein
besonderes Erlebnis für Labenzer Kinder war es immer, wenn die
Bauern mit den Restekartoffeln vom Dämpfen in der Meierei
zurückkamen. Auf dem Anhänger dampfte der Kartoffelbrei, der in die
Silos gefahren werden sollte. Mit Vorliebe sammelten sich die Kinder
die nicht zerkochten kleinen Kartoffeln aus der Masse heraus, streuten
ein wenig Salz („das hatten wir immer dabei,“ sagte ein Mann, den wir
befragten) darauf und aßen sie solange sie noch nicht kalt geworden
waren.
In den späten 60-er Jahren änderten die Menschen ihre Vorratshaltung
und das Angebot aus den großen Kartoffelanbaugebieten wurde
günstiger als die Produktion auf unseren schweren Böden. Die meisten
Bauern in Labenz gaben in dieser Zeit den Kartoffelanbau auf.
Heute baut ein Landwirt, Karsten Witten, in Labenz Kartoffeln an. Das
sind Knollen aus biologischem Anbau. Das Angebot umfasst
Frühkartoffeln, die klassische Sorte Linda und rote Kartoffeln bei
insgesamt 2,5 ha Anbaufläche. Karsten Witten vertreibt seine Ernte
nicht nur am Stand vor der Haustür, sondern beliefert auch Bioläden
und hat einen weiteren Stand in Nusse. Da die Kartoffeln zur Zeit im
August noch eine dünne und empfindliche Schale haben, kann die
Ernte, etwa 300 kg pro Woche, jetzt nur nach alter Art in Handarbeit
ausgegraben und gesammelt werden. Der Kartoffelroder, der
gleichzeitig auch die Kartoffeln aufnimmt und auf ein Förderband
transportiert, wird erst ab Mitte September in der Haupternte
eingesetzt. Durch die Sortierplätze auf dem Gerät beginnt die
Weiterbearbeitung schon während der Ernte auf dem Feld. Gelagert
werden die Kartoffeln dann in großen Kisten und in der Diele.
In diesem Jahr konnte man bei Karsten Witten bis Mitte Mai Kartoffeln
aus der Ernte 2018 kaufen und seit Juli gibt es die frühe Sorte Ballerina.
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Halloween – Süßes oder Saures
Der frühe Abend des Reformationstages gehört schon
seit etlichen Jahren den Kindern und Jugendlichen. Sie
feiern Halloween. Dabei gehen sie verkleidet durch
die Straßen, klingeln und erbitten Süßigkeiten. Am
meisten Spaß haben die kleinen Kinder, die auf diesen
Wegen oftmals von Eltern oder Großeltern begleitet
werden. Die Erwachsenen stellen sich dabei schon die
Frage, wo denn die Kinder klingeln können und
willkommen sind. Als ausgesprochen hilfreich haben
sich da die ausgehöhlten Kürbisse oder Laternen
erwiesen, die leuchtend signalisieren: hier wird gern
etwas gegeben. Wir von Labenz live finden, das ist
eine tolle Idee und wir hoffen, dass sich in diesem Jahr
noch mehr „Süßigkeitengeber“ an dieser Art des
Zeichensetzens beteiligen.

Neuigkeiten aus dem Museum in Steinhorst
Nachdem
schon
die
erste
Veranstaltung dieser Art sehr
erfolgreich war, haben wir gedacht,
wir wiederholen sie einmal. Am
Sonnabend, 02.06.2019, nach genau
zwei Jahren war es dann so weit. Im
Museum in Steinhorst fand die
zweite Ausgabe der Modenschau
statt.
Pünktlich
zur
Museumsöffnung
kamen viele Zuschauer, unter denen
auch viele Labenzer Mitbürger
waren.
Unter Mitwirkung der Mitarbeiterinnen und Freundinnen des
Museums wurden die Themenbereiche „Unterwäsche“, „Kittel“,
„Landhausmode“,
„50er-Jahre“,
„festliche Mode“, „Nachtwäsche“
und „Wovon ich träume“ gezeigt.
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Karl-Heinz Petri machte zu den einzelnen Modellen seine Ansagen. Er
unterlegte auch den Teil „Wovon ich träume“ mit Livemusik. Die „Models“
bekamen für ihre Auftritte viel Beifall. Die Stimmung war gut, und die
Veranstaltung, so kann man sagen, für alle Mitwirkenden ein voller Erfolg.
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Ausstellungen im Gebäude des Amtes Sandesneben-Nusse
Schon des Öfteren haben wir in „Labenz live“ von den interessanten
Ausstellungen im Amtsgebäude in Sandesneben berichtet, die unter der
Federführung der Kuratorin des Amtes, Frau Renate Andresen aus Labenz,
stattfanden. Sieben verschiedene Ausstellungen waren es bisher – zu
folgenden Themen: „Amtsarena und Sportvereine“, „Feuerwehren des Amtes
Sandesneben-Nusse“, „Museum Vergessene Arbeit“, „Das Amt auf alten
Landkarten“, „Vergangene Geschichte, Der Duvensee“, „Im Verborgenen –
Das Archiv im Amt“ und zuletzt „Fibeln Fibeln Fibeln“.
Nun bereitet Renate Andresen die achte Ausstellung vor. „Gedrucktes“ soll sie
heißen. Einen breiten Raum in der Ausstellung werden die Chroniken einiger
Dörfer des Amtes einnehmen, in denen die Besucher blättern können. Dazu
wird es Schautafeln geben mit informativen Texten und in den Schaukästen
weitere Bücher und Kleinschriften - Raritäten aus unserem Amt.
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