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                              Labenz 

live 
 
 
 

Die Störche sind wieder da 
Pünktlich zum Beginn der Storchensaison kam „unser“ Storchenpaar zurück 
aus dem Süden, erst er am 11. April, dann sie am 18. April. Sie nahmen ihr 
altes Nest in der Schmiedetwiete wieder in Besitz und nun brüten sie. Neu ist, 
dass an der Straße gut sichtbar eine große Tafel aufgestellt wurde, ein 
Geburtstagsgeschenk für den „Storchenvater“, auf der nun gut sichtbar 
festgehalten wird, was im Laufe der Brutzeit im Nest passiert. 
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De Adebaar is wedder dor 
In uns Dörp Labenz harrn wi 
fröher jümmers in`t Fröhjohr 
Besöök vun de groten Vagels 
kregen. Up den „Storchen-
katen“,een Reitdackhuus, 
weer dat groote Nest, baben 
över de Grootdöör. Mien 
Grootvadder hett vertellt, dat 
an eenen Sünndagmorgen de 
Jungbuer in sien schönsten 
Sünndagsantog in disse Döör 
stünn. He föhl sik dor so 
komaudig un plier inne Sünn. 
De Adebaar weer över em up 
dat groote Nest, böhr sienen 
Feddermoors in Höög un- 
hesst di nich verseihn - keem 
een groote Ladung Schiet na 
ünnen dal. De smucke Antog 
vun den jungen Mann hett 
sien beste Tied hatt, dat 
kannst di wohl vörstellen! Dit 
Beleffnis is so üm un bi vör hunnert Johren west. 
In de Twüschentied - wi hebbt lang tööft - is de Adebaar nu toon drütten Mol 
wedder in uns Dörp kamen. Flietige Mannslüüd hebbt för em een Nistplatz 
vörbereit`: eenen hoogen Pahl mit Upsatz as een Korf. De Möh hett sik lohnt. 
Toon drütten Mol is dat Poor nu bi uns, de Freud bi de Lüüd is groot. Vun 
mien Kökenterras ut kiek ik oftins na dat Nest, üm to seihn, wat sik dorin 
afspeelt. Dat weer ja tau schön, wenn in`Juni wedder een poor lütte 
Adebaarküken rutkieken daut… 
Uns Dörp bruukt sik nu keenen Kopp över Nakommen inne Familie to maken. 
As ik Kind weer, reepen wi:“Klapperstorch, du gauder, bring mi een `lütten 
Brauder!“ un „Adebaar, du bester, bring mi doch een`Swester!“ Af un an reep 
een: „Adebaar, Langbeen, miene Mudder will keen`!“ Wi weern övertüügt, 
dat dat Ropen helpen kunn! 
Lore Kruse 
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Im Namen der Rose 
Labenz war lange Jahre bekannt für 
seine Rosen. Gartenzeitschriften und 
Tageszeitungen berichteten etliche Male 
über die verschiedenen Rosengärten in 
Labenz. Auch das Fernsehen N3 sendete 
Berichte über die Gärten oder den 
Rosenpark. An der Aktion „Offenen 
Garten“ nahmen über viele Jahre (2001 
– 2017) wechselnd vier oder fünf 
Gartenbesitzer teil. An diesen Wochen-
enden wurden oft weit über tausend 
Besucher gezählt, die nach Labenz 
pilgerten, um im Juni die Pracht der 
Rosenblüte in den Gärten anzuschauen. 
Wie hatte sich die Rosenbegeisterung 
einzelner Gartenbesitzer in Labenz 
entwickelt?  
In den 90er-Jahren wurde allgemein in Deutschland die Pracht der 
historischen Rosen wiederentdeckt und auch die englischen Rosen fanden 
langsam Einzug in den Gärten. Im Garten Philipp blühten bereits 1986 wieder 
historische Rosen und englische Rosen fanden Einzug in diesen Garten. 1999 
erschien über diesen Garten ein Artikel in den LN. Das las Klara Meins, die 

sich ebenfalls für Rosen begeisterte und in 
ihrem Garten pflegte; man lernte sich über 
die Rose kennen. Da immer wieder 
Besucher anhielten und nach den Rosen 
fragten, beschlossen Frau Meins und Frau 
Philipp an der Aktion „Offener Garten“ 
2001 teilzunehmen. Zwei weitere 
Gartenbesitzer, Frau Carlberg und Frau 
Langenberg, die ebenfalls Interesse an 
dieser Aktion hatten, schlossen sich an. 
Auch in ihren Gärten dominierte die Rose.  
Der Erfolg dieser Aktion war 
überwältigend; viele Besucher strömten 
nach Labenz und das Feedback der Gäste 
war sehr positiv. Danach öffneten diese 
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Gartenbesitzer jährlich ihre Gärten. 2002 
kam auch der Garten Lenschow dazu. 
Labenz hatte seitdem ein jährliches 
Rosenevent.  
2002 wurde von einigen Rosenbegeisterten 
ein Verein gegründet, „Lost Beauties“, der 
es sich zur Aufgabe machte, seltene Rosen 
wieder aufzuspüren und zu verbreiten. 
Es entstand zusätzlich ein Rosen-
stammtisch, in dem man Erfahrungen und 
auch Rosenausläufer austauschte.  
Auch im öffentlichen Bereich zog die Rose 
ein. Zuerst wurde in privater Initiative in 
Absprache mit der Gemeinde am Ehrenmal 
ein Halbkreis aus historischen Rosen 
angelegt. Einige Gartenbesitzer pflanzten 
und bezahlten die Anlage und die Gemeinde stellte die Bänke und den 
Papierkorb auf. 
Danach starteten Frau Meins und Frau Philipp eine Suchanfrage in den LN 
nach Ausläufern historischer Rosen im Kreis für eine lange Rosenhecke am 
Zaun des Gemeindehauses entlang. Der Aufruf stieß auf große Resonanz. Es 
kamen Ausläufer aus der Gegend zusammen, auch seltene oder unbekannte 
Pflanzen. Einige Rosenfirmen spendeten ebenfalls Pflanzen, sodass man auf 
90 Rosenpflanzen blicken konnte. Die Gemeinde ließ den Streifen fräsen und 
die Rosen wurden von den Initiatoren dieser Aktion am 18.12. 2002 gepflanzt. 

Die LN berichtete wieder davon.  
Auch die Gemeinde ließ Rosen im 
öffentlichen Bereich nach Absprache mit 
den Besitzern an der Steinhorster Straße 
und der Hauptstraße pflanzen. Die Rose 
hatte ihren Einzug in Labenz gehalten.  
Labenz erhielt sogar eine eigene Rose, die 
„Gruß an Labenz“. 
Im Verein „Lost Beauties“ entstand die 
Idee einen Rosenpark anzulegen, um den 
seltenen Rosen einen Platz zu geben. 
Carsten Witten stellte ein 8000 qm großes 
Stück Land vor dem Ortsschild zur 
Verfügung, das gepachtet wurde; es wurde 
umgepflügt und die Anlage begann. Erste  
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„Oh, wer um alle Rosen wüsste, 

die rings in stillen Gärten stehn – 

oh, wer um alle wüsste, müsste 

wie im Rausch durchs Leben gehen.“ 

(Christian Morgenstern) 

Rosen, die von einem Baugelände weg mussten, und alles, was sich 
angesammelt hatte und gespendet wurde, fanden Einzug in den Park. 2009 
fand die Eröffnung statt. 2010 ging der Park in private Trägerschaft von Frau 
Langenberg über, die die Hauptarbeit leistete. 
Das Fernsehen berichtete und Labenz wurde als „Rosendorf“ bekannt. 
Mit den Jahren ging dieser Rosenrausch allmählich zu Ende. Lenschows zogen 
aus Labenz weg. Durch den Tod von Florian Scholz zog seine Witwe Hilde 
Carlberg ebenfalls weg.  
2015 waren nur noch die Gärten Meins, Philipp und neu von Cordula Metzger 
geöffnet. Und 2017 öffnete Klara Meins zum letzten Mal ihren Garten. Sie 
verstarb 2018. Zum Ende dieses Jahres 2020 wird der Rosenpark aufgelöst. 
Wir berichteten bereits darüber. 
Die Rosen werden in Labenz weiterhin blühen, allerdings vor allem im 
privaten Bereich. Rosen zu sammeln kann zur Leidenschaft werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Schweinskrug  
  soll es heißen! 
Am 20.12.2018 beschloss die 
Labenzer Gemeindevertretung die 
Aufstellung des Bebauungsplans B-
Plan 12 und am 31.01.2019 seine 
öffentliche Auslegung (s. Abb., 
Labenz live berichtete im März 
2019). Damit war eine wichtige 
Voraussetzung geschaffen, um das 
Gebiet südlich der Steinhorster 
Straße, westlich der Schmiedetwiete 
bebauen zu können. Inzwischen haben die Bauarbeiten längst begonnen. Auf 
den Luftbildern, die im April bzw.am 7. Juni aufgenommen wurden, sind die 
Baustraße und einzelne Parzellen zu erkennen. Für das Baugebiet ist auch 
schon ein Name vorgesehen.  
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Neuigkeiten aus dem Schwimmbad Steinhorst 
In diesem Jahr wird die Gruppe um Michel Vellrath und  
LabenzRockt Corona bedingt keinen Schwimmkurs im Freibad 
 Steinhorst anbieten. Zur Öffnung des Schwimmbades in dieser Saison können 
noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden, aber alle aktuellen 
Informationen zum jeweiligen Stand sind auf der Seite des Amtes Sandesneben-
Nusse nachzulesen.  

 
 
 

Am Schweinskrug soll es heißen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: René Rondeshagen 

7. Juni 

7. Juni 
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In Corona-Zeiten 
Die letzten Monate haben für uns 
alle viel Neues gebracht: wir lernen 
Verhaltensweisen wie Abstand 
halten, setzen die Masken auf und 
sind bestens informiert über 
Desinfektionsmittel und die Not-
wendigkeit, die regelmäßig einzu-
setzen. Damit leben wir jetzt schon 
mehr als 12 Wochen und die meisten 
sagen, sie haben sich damit 
arrangiert. Wie aber erlebten das die 
Geschäftsleute vor Ort? Wir haben 
darüber mit Bettina Hansmeyer vom 
Antik-Café gesprochen.  
Ab dem 18. März war das Café nicht 
mehr geöffnet, aber schon in der Woche zuvor galten Einschränkungen mit 
den Abstandsregeln. Zu der Zeit war in Hamburg noch sehr viel mehr erlaubt 
und diese Unterschiedlichkeit in den einzelnen Bundesländern stieß auf viel 
Unverständnis.  
Bettina Hansmeyer bot für das folgende Wochenende einen Außer-Haus-
Verkauf an, mit einer ausgearbeiteten „Einbahnstraßenregelung“ im Haus, 
damit sich die Kunden so wenig wie möglich begegneten. Aber diese 
Regelung hatte nur kurze Zeit Bestand, denn dann durften gar keine Kunden 
mehr ins Haus kommen. Ja, man musste über mehrere Wochen seinen 
Kuchenwunsch schriftlich oder telefonisch vorbestellen, Bettina Hansmeyer 

stand dann in der 
offenen Tür und 
die Kunden draus-
sen auf dem 
Parkplatz davor. 
Große Hilfe erhielt 
sie vom Ordnung-
samt im Regional-
zentrum Sandes-
neben, die immer 
mit Rat und 
neuesten Informa-
tionen für sie die 
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Ansprechpartner waren. 
Das habe ihr sehr 
geholfen, sagt sie.  
Viele Stammgäste haben 
neben dem Kuchen 
zudem Gutscheine für 
die Zeit nach Corona 
gekauft und auch durch 
viele Labenzer fühlte sie 
sich in den schwierigen 8 
Wochen des Schließens 
unterstützt. In diesen 
Wochen erwirtschaftete 
sie nur etwa ¼ des normalen Umsatzes.  
Seit Ende Mai ist nun das Antik-Café wieder geöffnet. Zuvor galt es aber 
wieder einmal, ein Hygiene-Konzept zu schreiben und das beim Kreis 
vorzulegen. Eine „Einbahnstraßenregelung“ gilt nach wie vor und natürlich 
die allseits bekannten Abstandregelungen. Die Tische wurden 
dementsprechend auseinander gezogen und die Zahl der Sitzplätze begrenzt. 
Es gibt überall Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher in den sanitären 
Einrichtungen. Dazu werden von jedem Gast die Daten notiert und für 6 
Wochen lang aufbewahrt. Reservierungen sind Standard und auch während 
unseres Gespräches gab es immer wieder telefonische Anfragen. Die 
Besucher reagieren verständnisvoll auf die Hinweise zu den geltenden 
Vorschriften, bevor sie zu ihren Tischen geführt werden. Es sei noch keiner 
deswegen wieder weggegangen, betont Bettina Hansmeyer. Allerdings erlebe 
sie auch viele Verunsicherungen bei den Gästen, die sich aber meist schnell 
abbauen, wenn sie dann vor Ort sind.  
Wie geht es jetzt weiter? Da die Verordnungen sich immer wieder ändern, 
immer mehr zugelassen wird, muss man sich ständig informieren, aber auch 
da hilft das Ordnungsamt in Sandesneben.  
Der Weg in die so gern zitierte neue Normalität muss weiter gegangen 
werden, denn für uns alle ist es wichtig, dass die Wirtschaft sich schnell 
erholt. Der Beitrag, den wir Bürger dazu leisten können ist es, sich an die 
geltenden Regeln zu halten und damit Ansteckungen zu vermeiden.  
Bettina Hansmeyer wünscht sich, dass bald ihre Frühstücksbuffets wieder 
erlaubt werden und ebenso die Kulturveranstaltungen. Beides ist zur Zeit 
wegen der Abstandsregeln noch nicht möglich. Allerdings weiß sie von 
Nordrhein-Westfalen, dass es dort schon gelockert ist und sie hofft, dass 
Schleswig-Holstein bald nachzieht.  
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Das darf einfach nicht 
wahr werden!!! 

Erstmalig in seiner langjährigen 
Geschichte musste das traditionelle 
Pfingstfußballturnier des SV Steinhorst-
Labenz wegen der Corona-Pandemie 
abgesagt werden und fiel damit aus. 
Das musste sein. Das ist zwar sehr 
ärgerlich, aber durchaus nachvoll-
ziehbar und verständlich. 
Erschrocken, enttäuscht, voller Unverständnis nahmen wir aber eine 
Nachricht zur Kenntnis, die der Verein seinen Mitgliedern in einem Schreiben 
vom 10.05.2020 verkündete.  

„Nunmehr steht der SV Steinhorst-Labenz e.V. vor der Auflösung!“ 
stand dort zu lesen. Als Grund dafür wurde angezeigt, dass fünf 
Vorstandsmitglieder (1. und 2. Vorsitzende/r, Jugendwart/in, 2. Und 3. 
Beisitzer/in) ihren Rücktritt von ihren Ämtern erklärt bzw. angekündigt 
haben. Angemerkt wurde auch, dass es an engagierten Mitgliedern fehle, die 
„Verantwortung übernehmen und den Sportverein in vielfältiger Weise 
unterstützen möchten. Es wird in der heutigen Zeit immer schwerer 
Mitglieder und Interessierte für die ehrenamtliche Vereinsarbeit zu 
begeistern, denn die Arbeit des Vorstands ist verantwortungsvoll und 
verlangt ein gewisses Maß an Einsatzbereitschaft.“ 
Wir meinen: „Der SV Steinhorst-Labenz darf nicht aufgelöst werden. Das 
darf einfach nicht wahr werden!“ 
Dieser Verein hat zurzeit 413 Mitglieder, davon etliche auch aus Labenz. Er 
besteht seit 72 Jahren und zeichnet sich durch Tradition, gesellschaftliches 
Miteinander und engagierte Jugendarbeit aus. Er bietet Sport in den Sparten 
Fußball, Handball, Schießen und Rugby an und verfügt über gute 
Sportanlagen. 
Um überleben zu können sucht der Verein Personen, die sich vorstellen 
können, ein Ehrenamt oder eine andere Aufgaben im Verein zu übernehmen 
„Bitte lasst den Verein weiterleben“, das ist sicherlich der Wunsch vieler, die 
den Verein kennen und lieben gelernt haben, aber auch die erste Zeile des 
„Hilferufs“ im o.g. Schreiben: 
„Bitte lasst den Verein weiterleben. Denn: 

Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, 
sondern für das, was wir nicht tun“. 
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Coronakrise 
Wie die Feuerwehr Labenz Übungen organisiert 
Die Coronakrise hat auch die Freiwilligen Feuerwehren beschäftigt. Um das 
Risiko einer Ansteckung der Feuerwehrleute zu minimieren und so zu 
verhindern, dass möglicherweise die gesamte Wehr ausfallen und somit den 
Brandschutz nicht mehr sicherstellen könnte, hat der Kreisfeuerwehrverband 
den Wehren strikte Verhaltensregeln auferlegt. Unter anderem war den 
Wehren der Übungsbetrieb untersagt. 
Da sich die Infektionszahlen auf einem niedrigen Niveau stabilisiert haben, 
hat sich das nun geändert. Seit Anfang Juni kann mit dem Übungsbetrieb 
langsam wieder begonnen werden, aber unter Auflagen. So dürfen 
Übungsdienste maximal in Gruppenstärke stattfinden, alle Teilnehmer 
müssen Masken tragen, die Mund und Nase bedecken, Abstandsregeln sind 
zu beachten, Handdesinfektion und allgemeine Hygieneregeln sind 
einzuhalten, benutztes Gerät muss nach dem Dienst gereinigt und 
gegebenenfalls desinfiziert werden. Auf übliche Begrüßungsrituale muss 
verzichtet werden, und es darf kein gemütlicher Dienstausklang stattfinden. 
Die Labenzer Feuerwehrleute trafen sich nach langer Zeit zu ihrem ersten 
Übungsdienst am 4. Juni. Schon beim Umkleiden beachteten sie die 
Abstandsvorschriften sehr genau, denn immer nur zwei Personen hielten sich 
gleichzeitig im Umkleideraum auf. Dann ging es in zwei jeweils kleineren 
Gruppen als im Normalbetrieb zur Geräteausbildung an das 
Tanklöschfahrzeug bzw. an das Löschgruppenfahrzeug, natürlich mit Maske. 
Nach dem Dienst wurden die Fahrzeuge und Geräte gereinigt und desinfiziert. 
Danach war sofort Dienstschluss. Auf das sonst übliche gesellige 
Beisammensein wurde verzichtet. 
Sollte die Wehr zu einem 
Einsatz gerufen werden, so 
müssen die Feuerwehrleute 
auch im Fahrzeug Masken, 
die sie in einem Beutel 
angeklebt an ihrem 
jeweiligen Spint im Um-
kleideraum finden, tragen. 
Das Fahrzeug ist dann 
maximal mit zwei Personen 
weniger als normal besetzt, 
um die Abstandsregeln 
einzuhalten. 
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Was gibt es Neues vom Verein 
Duvenseer Moor? 
 Zunächst möchten wir noch einmal auf die 
Aussichtsplattform hinweisen. Seit letztem Jahr 
steht der Aussichtsturm und es lohnt sich hier- 
hin einmal einen Spaziergang zu unternehmen. 
Die Plattform erreicht man am einfachsten von 
Duvensee aus, gegenüber der Abzweigung 
nach Bergrade. Man geht in Richtung Labenz 
fast bis ans Ende des kleinen Wäldchens. Links 
befindet sich ein schmaler Weg und nach ca. 50 
m hat man sein Ziel erreicht. Ein wunderbarer 
Platz zum Beobachten von Vögeln. 
Auch der Wanderpfad wurde bereits im letzten Jahr fertiggestellt und 
ausgeschildert. Zwei Brücken wurden gebaut und viele Info-Schilder zur 
Wegbeschreibung aufgestellt. Außerdem befinden sich an vielen Stellen 
Bildtafeln mit den Vögeln, die sich hier ständig oder als Zugvögel aufhalten. 
Termingerecht wurden 100 Bäume in einer von der AktivRegion Nord 
unterstützten Aktion gepflanzt. Teilweise kann man die jungen Erlen, 
Wildkirschen und Wildäpfel am Wanderweg stehen sehen. Neu 
hinzugekommen sind 1 große und 5 kleine Ruhebänke. Sie stehen verteilt am 
Wanderrundweg.   
Im Herbst letzten Jahres erhielt der Verein den Blunck-Umweltpreis, der das 
Engagement des Naturschutzes vor Ort belohnte und zur Finanzierung des 
Wanderweges und der Aussichtsplattform beigetragen hat. 
Im April und im Mai wurde eine sog. Ablenkungsfütterung für die Kraniche ins 
Leben gerufen, um die Vögel von dem Saatgut auf den Feldern fernzuhalten. 
Das ist wohl gelungen, da sich keine Landwirte über Schäden beklagt haben. 
 In Abstimmung mit dem Landesverband Eulenschutz S H und unter 
Mitwirkung des Lebenshilfewerkes Mölln wurden Eulenkästen angebracht. In 
Labenz fand sich leider aktuell kein passender Standort.  
Auch in diesem Jahr wurden wieder Blühflächen angelegt, sie erreichten 
erstmals eine Größe von 29 ha. Es müssen ca. 5 € für 100 qm Blühfläche an 
Kosten gerechnet werden. An dieser Aktion kann sich jeder mit einer Spende 
beteiligen.  
Weiter versucht der Verein die anliegenden Gemeinden zu überzeugen, 
Flächen zur Anlage von Blühstreifen bereitzustellen. Teilweise ist das schon 
gelungen. Dies ist eine sehr wichtige Maßnahme, da wir alle wissen, wie 
entscheidend Insekten für die Bestäubung und damit das Überleben unserer 
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Pflanzen sind. Bei dieser Aktion gab es leider einen kleinen Rückschlag. An 
dem neu angelegten Fahrradweg von Göldenitz nach Niendorf wollte der 
Verein einen Blühstreifen anlegen. Die Obere Naturschutzbehörde in Kiel hat 
das aber unterbunden, mit dem Hinweis, es müsste Saatgut von Pflanzen aus 
der Region verwendet werden. Auch der Einwand, es gäbe nicht genug Saat 
dafür zu kaufen, brachte nichts. Der Verein hat Verständnis dafür, wenn es 
sich um alte Anlagen handelt an denen sich mit der Zeit einheimische 
Pflanzen ausgesät haben. Aber an einer neuen Anlage Rasensaat 
auszubringen statt Blühpflanzen, verursachte nur Kopfschütteln. Die 
blühenden Streifen animieren vielleicht den ein 
oder anderen Gartenbesitzer, auch bei sich 
Blühstreifen zu säen. Denn Insektenschutz kann 
man auch im eigenen Garten erzielen. 
Ferner wurde das Projekt „Anlage von 
Streuobstwiesen“ aufgenommen. Man hofft, 
dass im Herbst von den Gemeinden Flächen mit 
einer Mindestgröße von 1000 m2 bereitgestellt 
werden, die sich für die nachhaltige Bepflanzung 
mit Obstbäumen eignen.  Die Anlage übernimmt 
der Verein, aber für die Pflege der Bäume wären 
die Dorfbewohner zuständig. Auch Wegränder 
würden sich, wenn sie breit genug sind, hierfür 
eignen. Wir sehen, der Verein hat noch viel vor. 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: V.i.S.d.P.: Bgm. U. Hardtke, R. Andresen, M. Bisping, R. Philipp, J.Lyko, K.-H. Lüß  

 

Gemeindevertretersitzung am 4. Juni: 

Bürgermeister Ulrich Hardtke wurde für seine 30 Jahre 
schon andauernde Tätigkeit beglückwünscht. 
Das Kinderfest fällt in diesem Jahr ersatzlos aus, ob der 
Laternenumzug stattfinden kann, das ist noch nicht 
gesichert. 

Labenz rockt soll eventuell am 26.9. nachgeholt werden 
Am Gemeindezentrum gibt es jetzt eine Kamera-
Überwachung. 

Notizen 


