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„Wi mookt dat!“ 
So trist präsentierte sich 
der Kinderspielplatz an der 
Straße Wolfsberg bis lange 
in den Mai hinein. Es war 
deutlich zu erkennen, dass 
der Zahn der Zeit kräftig an 
den Spielgeräten genagt 
hatte. Sie waren teilweise 
reparaturbedürftig und 
wirkten nicht besonders 

einladend zum Spielen und Tollen auf die Kinder. Doch das sollte sich ändern. 
Plötzlich, nach dem 28. Mai, zeigt sich der Spielplatz in einem viel schöneren 
Gewand. Ein neues Spielgerät lädt zum Klettern und Turnen ein,  
die renovierte Rutsche erstrahlt in neuem Glanz. 

 
Verantwortlich dafür sind die fleißigen Mitglieder der Landjugendgruppe 
Sandesneben, die sich der 72- Stunden-Aktion „Wi mookt dat“ des 

Landjugendverbands Schleswig-
Holstein angeschlossen hatte. 
Diese Aktion, die landesweit im 
vierjährigen Rhythmus durch-
geführt wird, erhält ihren Namen 
dadurch, dass jede teilnehmende 
Landjugendgruppe eine ganz 
individuelle Aufgabe erfüllt, von 
der sie zuvor nichts weiß, die zum 
Dorf passt, im Interesse der 1. v. l:.“ Agent“ Christian Wilke 
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Jugendlichen liegt und etwas Bleibendes, Nachhaltiges für das Dorf schafft. 
Ein streng geheim gehaltener „Agent“ kümmert sich im Vorfeld um die zu 
erledigenden Aufgaben. 
In diesem Fall erhielt also die Landjugendgruppe von der Gemeinde Labenz 
den Auftrag, ein neues Spielgerät zu errichten und die vorhandenen zu 
renovieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Jugendlichen hatten sichtlich viel Spaß und Freude an ihrer Arbeit, die sie 
mit großem Engagement und mit professionellem Geschick erledigten. Voller 
Stolz konnten sie die Spielgeräte am 28. Mai der Gemeinde übergeben. 
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Eine Imkerin in Labenz – Karen Ihlow 
Bereits seit über 4000 Jahren halten 
Menschen Bienen und nutzen ihren Honig.  
Imkern war früher vorwiegend eine 
männliche Domäne, aber nun nimmt die 
Anzahl der weiblichen Imkerinnen allmählich 
zu. Wir besuchten die ausgebildete Imkerin 
Karen Ihlow in Labenz, die uns von ihrem 
Hobby berichtete. Angeregt durch ihren 
Vater in Dithmarschen, der es gesundheitlich 
nicht mehr schaffte, seine Bienen zu 
pflegen, übernahm Karen Ihlow 2013 das 
letzte Bienenvolk ihres Vaters.  
Um sich die nötigen Sachkenntnisse zu 
verschaffen, besuchte Karen Ihlow die 
Imkerschule in Bad Segeberg, wies ein 
Gesundheitszeugnis ihrer Bienen nach, dass 
sie frei von AF (amerikanische Faulbrut) sind, 
meldete ihre Bienen beim Kreisveterinäramt 
an und trat dem Imkerverein in Trittau als registrierte Imkerin bei. Der 
Körmeister Hans Werner Selken betreute die Jungimkerin und ihren 
verbliebenen Stock und stellte ihn zu seinen eigenen Bienen in ein Rapsfeld. 
Im Herbst hatte sie bereits 3 Bienenstöcke, die durch 2 Ableger entstanden 
waren. Ablegerbildung ist wichtig, damit im zu vollen Stock keine 
Schwarmstimmung aufkommt und ein Teil der Bienen mit einer neuen 
Königin wegfliegt. Die Königin muss genug Platz für ihre Eier haben. 
Ein allgemeines Bienensterben dezimierte in diesem Winter den 
Bienenbestand, dessen Ursachen noch nicht endgültig geklärt sind. Es fehlen 
in diesem Frühjahr in Deutschland bis zu 170 000 Bienenvölker zur 
Bestäubung vieler Wild- und Kulturpflanzen. Etwa 30 Prozent und mehr der 
Bienenvölker sind in den vergangenen Monaten gestorben, etliche Imker 
haben sogar alle Völker verloren. 
Auch Karen Ihlow hatte Verluste erlitten; von ihren 7 eingewinterten 
Bienenstöcken hat sie 2 verloren. In diesem sehr kalten Frühjahr kamen die 
Bienen sehr spät zum Fliegen. Noch Anfang Mai musste Karen Ihlow 
zufüttern, da es zu kalt und nass war und die Bienen deshalb nicht fliegen 
konnten. 
Zur Rapsblüte werden ihre Bienen mitsamt ihrem Stock in ein über 3 km 
entferntes Rapsfeld gebracht, nicht näher, weil sonst die Bienen wieder 

Karen Ihlow beim Aufsetzen      
der Honigräume 
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zurück in den heimischen Garten fliegen würden. Die Imker schlagen derzeit 
immer wieder Alarm, dass die Bienen, die für die Bestäubung unserer 
Pflanzen unerlässlich sind, durch die Zunahme von Monokulturen und 
Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden bedroht sind. 
Rund 80 Prozent der heimischen Pflanzen müssen bestäubt werden, damit sie 
Obst und Gemüse liefern können. Auffällig ist, dass besonders Völker 
gestorben sind, die nahe der Feldmark aufgestellt wurden. Durch den Cocktail 
an Insektiziden wie die Neonikotinoide und Herbizide wie Glyphosat - 
letzteres wird auch in privaten Gärten oft eingesetzt - verlieren die Bienen 
ihre Orientierungsfähigkeit und Verständigungsfähigkeit im Bienenvolk, da die 
Weiterleitung der Nervenbahnen gestört ist. Sie finden nicht mehr in ihren 
Stock zurück und es kommt so zum Tod des Volkes.  
Die Imkerschaft in Deutschland fordert von den großen Chemiekonzernen 
weniger bienengefährliche Pflanzenschutzmittel herzustellen. Auch die 
Landwirtschaftskammer müsse mitziehen und gewissenhafter abwägen, ob 
und welche Pflanzenschutzmittel sie zulässt, um eine ausreichende 
Bestäubung durch Bienen weiterhin zu sichern. Eine weitere unterstützende 
Maßnahme ist es, Blühstreifen an den Feldrändern anzulegen. Die 
Landwirtschaft müsse stärker zu pflanzlicher Vielfalt und ökologisch 
verträglichem Anbau verpflichtet werden. Auch sind durch häufiges Mähen 
der Koppeln zur Silagegewinnung zu viele „grüne Wüsten“ ohne genügend 
Blühpflanzen entstanden. „Bienen wollen nicht nur Raps, sondern auch 
Löwenzahn oder Wildkirsche“ (Imkerpräsident Peter Maske). 
Durch die Belastung der Bienenvölker mit Pflanzenschutzmitteln wird die 
Immunabwehr der Bienen geschwächt, sodass sie anfälliger werden für 
Schädlinge wie z. B. der Varroamilbe. Dieser Parasit setzt sich in die zur Made 
heranwachsenden Eier und saugt die Maden an. In die entstehenden Wunden 
dringen Krankheitskeime ein, 
die Bienen schlüpfen 
verkrüppelt und sind nicht 
lebensfähig. Die Imker 
bekämpfen die Varroamilbe 
mit organischen Säuren wie 
z.B. Ameisensäure. In der 
Erprobungsphase ist die sog. 
„Bienensauna“, der Stock 
wird erhitzt und die Milbe 
stirbt ab. 
Es erfordert große Sachkenntnis 
Bienen zu halten und das Weiterleben 

Karen Ihlow beim Aufsetzen der Honigräume  
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der Bienenvölker zu gewährleisten. Imkern ist für die Umwelt unerlässlich, 
wenn wir nicht, wie es bereits in China und Kalifornien geschieht, mit dem 
Pinsel bestäuben wollen. Karen Ihlow berichtete, es ist ein erheblicher 
finanzieller Aufwand zur Pflege der Bienenstöcke erforderlich, daher muss 
zertifizierter Honig auch seinen Preis kosten. 
Die Imker freuen sich über alle Maßnahmen privater Gartenbesitzer zur 
Blütenvielfalt beizutragen und biologisch zu gärtnern. Gartenbesitzer können 
sich über eine neue Internetseite www.bienenfuettern.de informieren, was 
man für die Bienen tun kann oder unter „Bienenweide“ sich über 
bienenfreundliche Pflanzen informieren. 

Wer weiß denn sowas? 
Wir vom Museum in Steinhorst bitten mal wieder um Ihre Hilfe. Wir haben 
ein Gerät erhalten, von dem wir nicht wissen, wozu es eingesetzt wurde. Das 

Gerät ist aus Holz 
und 31 cm lang, 
18 cm breit und 
40 cm hoch. Im 
Gerät befindet sich 
eine nach unten 

verschlossene 
Öffnung, die keinen 
Auslauf hat, für 
einen Stampfer. Der 
Stampfer ist auch 
aus Holz, hat einen 
Handgriff und ist 
22 cm lang, 12 cm 
breit und 40 cm 
hoch. Wenn der 
Stampfer in der 
Öffnung steckt, 
schließt er oben mit 
dem Gerät ab. Der 
Spalt, der offen 

bleibt, ist etwa 1,5 mm breit. Wenn Sie eine Idee haben, um was es sich bei 
dem Gerät handeln könnte, kommen Sie doch einfach mal im Museum vorbei 
oder rufen Sie mich an (Jürgen Lyko / 808744) oder schicken Sie mir eine Mail 
(info@museum-steinhorst.de). 

 

http://www.bienenfuettern.de/
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Benefizkonzert in der Kirche Sandesneben 
Am 5. Juni 2017 um 17.00 Uhr 
fand in der St. Marienkirche eine 
Musikveranstaltung zugunsten 
ausgewiesener 
Flüchtlingsfamilien unter dem 
Motto „TOGETHER – NOT 
ALONE“ statt. Obwohl es ein 
schöner, sonniger Tag war, der 
eher zum Kaffeetrinken auf der 
Terrasse einlud, war die Kirche 
gut besetzt. Die Organisatoren dieses Konzerts waren Ulla Redecker und Götz 
Salisch aus Labenz. Beide haben noch aus ihrer Zeit, als sie für den Jazzclub 
Ratzeburg viele Musikaufführungen managten, gute Verbindungen zu 
zahlreichen Musikern und besonders zur NDR Bigband. So war es nicht 
verwunderlich, dass Ingolf Burkhardt (Trompete und Gesang) und Roland 
Cabezas (Gitarre und Gesang) nach einer Anfrage sofort zusagten, ohne Gage 
für diesen guten Zweck aufzutreten. Sie boten sogar noch an, auch Ingolf 
Burkhardts 16-jährigeTochter Ella (Gitarre und Gesang) mit auftreten zu 
lassen, was liebend gern angenommen wurde. 
So füllten bald lateinamerikanische Klänge das Kirchenschiff und überzeugten 
die Zuhörer schon mit dem 1. Stück, dass hier wirklich exzellente Musiker, die 
ihr Instrument vollkommen beherrschten, am Werk waren. Beide sind in der 
Jazzszene national und international bekannt. Sie entführten uns später noch 
nach New Orleans und brachten internationale Songs. Auch Ella Burkhardt 
begeisterte mit sehr emotional geprägtem Gesang und großer Dynamik in der 
Stimme. 
Sehr zufrieden waren neben den Besuchern auch die Veranstalter, da nach 
diesem hervorragenden Konzert die 
Spendengelder reichlich ausfielen. 
Somit können ausländische, hier 
ehemals ansässige Familien, die 
von Paten persönlich betreut 
wurden, ein wenig finanziell 
unterstützt werden. Diese 
Menschen, die in ihrer Heimat alles 
verkauft haben, um die Flucht zu 
bezahlen, müssen zu Hause wieder 
bei null anfangen und leben in teilweise dramatischer Armut.  
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Neubau des Feuerwehrgerätehauses 

Die Gemeinde Labenz plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. 
Darüber berichteten wir in der letzten Ausgabe dieser Zeitung. Wir zeigten 
Gründe für die Notwendigkeit dieses Vorhabens auf, nannten Anforderungen 
und Vorschriften, die zu erfüllen sind und präsentierten einen Entwurf wie ein 
neues Feuerwehrgerätehaus aussehen könnte. Wir wiesen auch darauf hin, 
dass angesichts der zu erwartenden Kosten Kritik laut wurde und dass sich die 
Gemeindevertretung noch weiter mit dem Thema auseinandersetzen würde, 
bevor eine Entscheidung getroffen werden sollte. 
Das geschah sehr schnell. In der Sitzung am 13.07.2017 wurde den 
Gemeindevertretern ein neuer Entwurf präsentiert, in dem das 
Feuerwehrgerätehaus nicht mehr als eigenständiger Bau, sondern als Anbau 
an das bestehende dargestellt wird. Da diese Variante wesentlich 
kostengünstiger zu verwirklichen ist und dennoch alle Anforderungen erfüllt, 
beschloss die Gemeindevertretung einstimmig den Bau eines neuen 
Feuerwehrgerätehauses gemäß der nachstehenden Planzeichnung und 
beauftragte den Bürgermeister alles Weitere zu veranlassen. 
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Bürger fahren Bürger 
Schon mehrfach haben wir von Labenz live beschrieben, wie die Menschen 
früher hier im Ort lebten. Das hat sich geändert. Läden gibt es nicht mehr und 
auch der nächste Arzt ist nur zu erreichen, wenn man dorthin fahren kann. In 
unseren Dörfern gibt es inzwischen viele ältere Mitbürger, die alleinstehend 
sind. Nicht immer gibt es eine entsprechende Buslinie und nicht alle Bürger 
können die Entfernungen ohne Hilfe von Nachbarn oder Freunden 
bewältigen. Man spricht heute dann von Mobilitätsproblemen. Im Amt 
Sandesneben-Nusse soll nun ein Bürgerbus eingerichtet werden. Der 
Bürgerbus soll den öffentlichen Nahverkehr ergänzen. Das Angebot gilt für 
jeden, der den Linienbus nicht mehr nutzen und der nicht allein in unserem 
Amt von A nach B unterwegs sein kann. Der Bürgerbus ist ein Fahrzeug mit 8 
Sitzplätzen, welches nach Bedarf an bestimmten Tagen angefordert werden 
kann. Ein ehrenamtlicher Fahrer holt die Bürger ab, fährt sie z.B. zum Arzt 
oder zum Einkaufen und bringt sie wieder zurück. Die Fahrten sind für die 
Bürger kostenfrei.  
Für unser Amt wird ein passendes Konzept entwickelt. Wichtig ist dabei, dass 
die Fahrer und die Leute, die die Fahrten organisieren, ehrenamtlich arbeiten, 
denn nur so kann der Bürgerbus kostengünstig fahren. Das Fahrzeug ist im 
Amt bereits vorhanden und alle anfallenden Kosten wie Versicherung etc. 
trägt das Amt ebenfalls. Gesucht werden jetzt die ehrenamtlichen Helfer. 
Man sollte einige Stunden pro Woche Zeit dafür haben. Zum einen geht es 
um den Telefondienst zu festgelegten Zeiten und zum anderen um die Fahrer. 
Die benötigen für diese Aufgabe keinen besonderen Führerschein. 
Auf einer Informationsveranstaltung in Sandesneben wurde das 
Bürgerbusprojekt vorgestellt. Am Beispiel von Langenlonsheim in Rheinland-
Pfalz zeigten die Referenten, wie positiv der Bürgerbus angenommen wird. 
Wesentlich ist neben der tatsächlichen Hilfe die soziale Komponente. Die 
Nutzer freuen sich über eine 
Steigerung ihrer 
Lebensqualität durch die 
erhaltene Unabhängigkeit, die 
Zeit und die Hilfsbereitschaft 
der Fahrer, Dinge, die 
kommerzielle Fahrdienste in 
dieser Form nicht leisten 
können.  
In Schleswig-Holstein haben 
wir inzwischen 11 Bürgerbus-

       Der „Bürgerbus“ ist bereits vorhanden.  
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projekte, seit dem 6.12.2016 auch im Amt Berkenthin.  
Interessierte an der Mitarbeit beim Bürgerbusprojekt im Amt Sandesneben-
Nusse melden sich bitte bei Frau Jaqueline Blome im Amt unter 04536 
1500213. Geplant ist es, den Bürgerbus im Amt Sandesneben-Nusse im 
kommenden Jahr zu starten.  
 

Das Amt Sandesneben-Nusse auf alten Landkarten 
so heißt die Ausstellung, die ab dem 12.9.2017 im Regionalzentrum in 
Sandesneben präsentiert wird. Zu sehen sind 24 Landkarten aus 4 
Jahrhunderten, die die Entwicklung in der Kartographie anhand unserer 
Dörfer zeigen. In der Ausstellungseröffnung am 12.9. 2017 um 19.30 Uhr gibt 
es zudem einen Einführungsvortrag zu diesem Thema. Dazu sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen. Die Ausstellung dauert bis zum 
21.11.2017.  
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Alle Vögel sind schon da …. 
Das Lied haben wir alle als Kinder gelernt. Die 
Vielfalt aus unseren Kindertagen ist gefährdet. 
Inzwischen ist die Vögel- und Bienenpopulation 
in den Städten höher als auf dem Land. Damit 
sich die Situation nicht weiter verschlechtert, 
unterstützen immer mehr Menschen durch 
ganzjährige Fütterung unsere Vogelwelt. Ein 
Gespräch mit Silke Brockmann, die sich wie 
auch weitere Labenzer an der 
Ganzjahresfütterung beteiligt, bringt 
Aufklärung. Ziel ist es, Defizite in den 
natürlichen Futterquellen auszugleichen. 
Intensive Landwirtschaft, fehlende Wildkräuter, der Einsatz von Pestiziden 
sowie frühe und häufige Mahd der Wiesenpflanzen schränken die 
Nahrungsquellen für die heimischen Vogelarten ein. Durch das von Menschen 
bereitgestellte Futterangebot können die Tiere früher brüten, legen mehr und 
hochwertigere Eier und erleben so einen höheren Bruterfolg, was dann 
letztendlich zum Erhalt der Vogelpopulation beiträgt.  
Frau Brockmann verfüttert Meisenknödel, Sonnenblumenkerne und Nüsse. In 
ihrem Garten sind Dompfaff, Spatz, Grünfink, Rotschwanz, Buntspecht, 
Amsel, mehrere Meisenarten, Buchfink, Buntspecht, Kleiber, Rotkehlchen, 
Zaunkönig und Taube ihre Gäste. Auch Igel und Eichhörnchen kommen gern. 
Den höchsten Futterbedarf verzeichnet Frau Brockmann im Frühjahr. In den 
anderen Jahreszeiten ist die Futterstelle für die Tiere ein Zusatzangebot. Die 
Futtergefäße hängen in Ästen, die Körner, die herunterfallen, sammeln die 
Amseln auf. Grundsätzlich sind diese Stellen vor Katzen zu schützen, im 
Garten von Frau Brockmann ist dafür ein doppelter Zaun angebracht.  
Auch wer nicht willens ist, die Vögel ganzjährig zu füttern, kann etwas für sie 
tun: im Garten heimische Beerensträucher anpflanzen, abgeblühte und 

versamte Stauden über Winter stehen 
lassen und Teile des Zierrasens als 
Wildrasen wachsen lassen. All diese 
Maßnahmen sind auch gut für die Insekten, 
die für einige Vogelarten Nahrungsquelle 
sind. Die Winterfütterung, an der sich 
deutlich mehr Menschen beteiligen, sollte 
schon im September beginnen, damit die 
Vögel die Futterstellen kennenlernen.  
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       Unwetter am  
       22. Juni 2017 
Bedrohlich und schaurig 
schön zeigte sich der 
Himmel. Nur sehr selten sind 
solche Wolkenbilder zu 
sehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Bitte nicht vergessen!!! 
Sie haben am 24.September 2017 einen ganz wichtigen Termin, denn am 
24 September wird der neue Bundestag gewählt. Gehen Sie an dem 
Sonntag zur Wahl, geben Sie im Gemeindezentrum Ihre Stimme ab. Gerne 
sollten Sie auch die Wahlbenachrichtigungsunterlagen, die Sie rechtzeitig 
vorher erhalten, mitbringen. 
Sie haben am Wahltag keine Zeit, sind im Urlaub, haben keine Möglichkeit 
ins Wahllokal zu kommen, dann können Sie die Briefwahl beantragen. 
Ab 18.00 Uhr können Sie dabei sein, wenn im Gemeindezentrum die 
Stimmen der Labenzer Wähler/innen öffentlich ausgezählt werden. Der 
Wahlvorstand lädt dazu herzlich ein. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die schönsten Bilder des 
Wettbewerbs „so schön ist Labenz“, die im Gemeindezentrum ausgestellt 
werden, anzusehen.  

 


